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SSomort

Siefes 33ucb will allen benen, bie fid) mit ben fjauptfräften bes bid)te=

vifeben 2ebens ber ©egenwart Dertraitt inanen »ollen, einen 3Beg seigen

bureb bas »eitoersweigte ©ebiet ber oolfbaftcrt Sichtung unferer 3e>t.

©s foll oornebmlid) folgen 9Renf<hen in bie |janb gegeben »erben, bie

fid» erft einen ©inbrud baoon oerfd)affen möchten, in »ie »ielfältiger

?ßeife bas 2eben unferer Seit feinen Slusbrud fud)t in ber Sichtung

unferer 3eit- Sie 33ielfältigfeit ber beutfe^en ©egen»artsbid>tung macht

es unmöglich, in einem eng gehaltenen SRabmen nad) 33ollftänbigfeit au

ftreben, benn bies »ürbe au einer biofeen 2lufjäblung oon tarnen unb

©iteln führen, ©ie 6cbrift [teilt alfo feines»egs einen ©rfafe bar für bie

©efamtbarftellung, bie id> ber beutfdjen ©egen»artsbi<btung in meinem

SBerf „SBolfbafte Sichtung ber Seit" (3. 2lufl. 1937, 4. Sufi. 1939

als unoeränberter SRachbrud ber 3. 2Iufl.) ge»ibmet habe, anbererfeits

fann fie auch nicht als „Slusgug" aus biefem angefeben »erben.

3n ber oorliegenben ©infübtung finb nur »enig mehr als ein ©rittet

ber Siebter unb ©dmftfteller, bie in ber grofeen Ausgabe meines ‘Sucbes

bargeftetlt »orben finb, unb oon ihren üffierfen jeweils wteber nur ein

tleinerer ©eil ausführlich bebanbelt. 33on wenigen Ausnahmen ab=

gefeben, würbe alfo barauf oerjihtet, bas ©efamtwerf ber bebanbelten

Sichter barjuftellen. ©s »urben ftatt beffen jeweils bie Söerfe be»

ausgegriffen, bie als überseugenbe ‘öeifpiele gelten bürfen für bie enge

?3erbinbung 3»ifd)en bem Seben bes tßotfes unb ber Sichtung auf ben

oerfebiebenften ©ebieten bes oölfifchen Safeins.

Sa biefe ©infübrung SÖtenfcben, bie erft ein näheres 33erbälfnis 3ur

beutfeben ©egenwartsbidjtung fud)en, 3ur SSefchäftigung mit ben 2Ber-

fen unferer Sichter anregen foll, unb ba fie fid) gerabe aud) junge

SRenfcben als 2efer wünfebt, fo würbe möglicbft wenig mit Werturteilen

gearbeitet. $luf feinen galt füllen bem 2efer alfo gebrauchsfertige

Werturteile über Sichter unb Sichtungen aufgeswungen unb er ba=

burch etwa oerleitet werben, bas 2efen ber Werfe fetbft su unterlaßen.
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®urcf) bicfcn bemuftten 33ergid)t auf SSollftänbigfeit unb 3Berturteile

roar es trot} ber ‘Sefchränftheit bes illaumes möglich, bie (Darftellung

felbft fo anfd)aulid) 3U geftalten, wie es für ben befonberen 3n>ed ber

Schrift noüoenbig erfd)ien.

(Das 2Ibfehen Don ‘ffierturteilen bebeutete jeboch feinen (öergicbt auf

eine SBertung an fid). Sie ift in ber gangen 2lrt ber (Darftellung, in

elfter Sinie aber in ben ©efichtspunften gu erblicfen, nach bcnen ber Stoff

georbnet mürbe. 3ch bringe gern gum Slusbrud, baft foroohl biefe Orb=

nung bes Stoffes nach „gegenroartsbegogenen Slufgabenfreifen" wie bie

um lebenbige ißeranfchaulichung bemühte (Darftellung ben in „(Er=

gieftung unb Unterricht" feftgelegten Siclfcftungen ber nationalfogia=

liftifchen 9leuorbnung bes (Deutfchunterrichts ber höheren Schule ent=

fpriht. Och hoffe baher, baft gerabe burch biefe Einlage ber oorliegen»

ben (Einführung in bas oolfhafte Schrifttum unferer 3eit, an ber

Stubienrat Sflurt gacobp hinfichtlich ber fchulifchcn Gelange mit=

gemirft hat, ihre 33enüftung für ben Sefer erleichtert wirb.

(Der oornehmfte 3»eci biefer Schrift ift erfüllt, wenn ihre Cefer nun gu

ben 3öerfen unferer (Dichter felbft greifen, benn auch bie lebenbigfte unb

oerantioortungsDollfte (Deutung oerniag bas ESßerf bes (Dichters nicht

gu erfeften. (Der wahrhafte SDtittler bes beutfchen Schrifttums barf

benn auch feine Aufgabe ftets nur barin fehen, gum 3Berf bes (Dichters

hinguführen. (Der (Erfüllung biefer Slufgabe habe ich mich in ber fleinen

Slrbeit, bie ich hier oorlege, mit ©emiffenhaftigfeit unb ©rünblichfeit

unb mit tiefer Siebe gum fßerf unferer 'Dichter untergogen.
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ginfübrung

SSöW uttb £){$ter

i.

9Te«c iXRaßftftbc

®ie Steuorbnung bes heutigen 2ebens burcb ben Slationalfoaialismus

l)at auch für bie Bewertung bes bid)terifd)en ©dmfttums bie 2ln=

erfennung uttb Stmoenbung neuer SKafeftäbe notroenbig gemalt- Ss
galt aunädjft, bie £infd)äfeung rein formaler Söerte wie Stufbau ber

§anblung, 'Sialogfübrung, Älangfd)önbeit ber SSerfe ufto. auf ein ge=

futtbes Sftajj aurüdaufübren. Söir feben bie gorm beute nicht mehr

als allein entfdjeibenben üBeurteilungsmafsftab an, fonbern erbtiden in

ihrer SSeberrfcbung eine felbftoerftänblicbe Söorausfetaung für (eben bid)=

terifcb ©djaffenben, beffen Sßerf Slnfprucb auf ©ültigfeit erbeben will.

'Sie gorm ift für uns fein SBert, ber für ficb allein unb ohne 33eaiebung

31t bem inneren ©ebalt einer ®id)tung fteben fann. 6te erfdjeint uns

feinesroegs als belanglos, aber mir feben fie nur als Teil bes bi<bteri=

feben ©efamttoerfes an, bas aus gorm unb ©ebalt beftebt, genauer ge=

lagt, bas für einen beftimmten ©ebalt bie toirffamfte, ihm am meiften

entfpred)enbe gorm barftetlt.

Slber auch bamit ift noch nicht bas entfdteibenb Sleue ber national-

foaialiftifdjen SBertung eines Sunfttoerfes gefagt. SMetmebr treten

toir Don oornberein mit einer gorberung an ben ©ebalt einer ®id)tung

heran. ®er ®id>ter ift gleidtfam ein 6tanb bes Sßolfes, mögen auch be=

gnabete Zünftler 3U ©ehern unb geiftigen gübrern ber SSolfsgemeinfdtaft

fid) erbeben. ®er dichter erhält feinen Stuftrag Don ben 2ebensnoP 1

toenbigleiten feines S3otfes, unb er bat, tote alle anberen, bem 33olf 31t

bienen, ©rfüllt er biefe gorberung nicht, gebt oon bem ©ebalt feiner -

©iebtung feine aufbauenbe SBirfung auf bas 2eben ber S3olfsgemein=

fdiaft aus, fo Derliert biefe für uns an S3ebeittung, auch toenn fie formal
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nod) {o oollenbet ift. Srft bie Sichtung, „bie uns hilft, bie Aufgaben
ber ©hieffatsentfeheibung 3U meiftern", cor bie unfer Bolf heute geftellt

ift, anerfennen wir a(s gültiges oölfifhes Sunftwerf, als oolfhafte

Sichtung.

Sas 2Bort: ,,©ut ift, was meinem Bolfc bient", gilt für bie Sichtung

in gleichem SÖlafee wie für anbere Seiftungen unferer Bolfsgemeinfhaft.

©elbftoerftänblid) barf bas 3ßort „oolfhaft" babei nicht allzu eng per-

ftanben werben; es barf nicht mit 'Begriffen wie „polfstümlih" unb

„coltsläufig" gleichgefetjt »erben. Bebeutenbe oolfhafte Sichtungen

finb nicht immer coltstümlich: man benfe an ©oethes „gauft", an

§>ölberlin ober auch an Sotbenhepers „Baracelfus-Srilogie". Srofcbem

wurzeln fie tief in ben Bkrten unferes Boltes unb tragen fie baju bei,

bas geiftige Bcid) ber Seutfchen mit aufzubauen; fie bienen alfo mit

ihrer tiefften BMrfung hoch ber Boltsgemeinfchaft.

Natürlich gibt es ©renjfälle, in benen bie Sntfheibung barüber, in-

wieweit eine Sichtung noch als colfhaft bezeichnet werben tann, fd)»ie=

rig ift. 3m ganzen gefeben ift jeboch ber ©efichtspuntt, ob einer Sich-

tung Bebeufung für bas ©efamtleben bes Bottes zufommt ober nicht,

ein zuoerläffiger Btajjftab zur ©heibung zwifchen colfhafter unb nicht

colthafter, b. t>. für uns belanglofer Sichtung.

2.

Ser begriff SBolf

Sine ber hauptfächlihften Borausfefcungen für unfere neue Bkrtung
bes bihterifhen Sehens barf in ber Satfahe gefehen »erben, bafj ber

Begriff Bolf felbft, ber feit ben Sagen ber Slaffif unb Bomantif

mannigfachen Seutungswanblung unterworfen war, erft heute einen

für alle Btenfhen unferes Blutes gleichartigen 3nbalt betommen hat.

©efhihtlihe 3Banbtungen bes Begriffes Bott.

3m 18. gahrhunbert würbe ber Begriff Bolt meift nur benufct, um
bas fogenannte „niebere" Bolf bamit zu bezeichnen. Srft bie führenben

©elfter ber Bomantif haben bem heutigen 3nhalt bes Begriffes Bolt

wefentlih corgearbeitet. 60 gab ber ©taatswiffenfhaftler Bbarn

SBüller auf bie grage: „B3as ift bas Bott?" bie Bntwort: „Sin Bolf ift
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bte erhabene ©emeinfchaft einer langen 9teihe non oergangenen, jefef

lebenben unb noch fommenben ©efd)tecbtern, bte alle in einem großen

innigen Verband ju 2eben unb Sob 3ufammenf)angen."

6cbon 2lbam SDtüller erfannfe alfo bie Satfadje, baß bas Volt als

Slutsgemeinfd>aft 3U gelten bat. Vis Sprachgemeinfdjaft fiebt ber

3ftärcbener3äbler gafob ©rimm bas Volt, toenn er baoon folgende Ve=
griffsbeftimtnung gibt: „Sin Volt ift ber Onbegriff oon SRenJcben, welche

biefelbe Sprache reben. Sas ift für uns Seutfche bie unfcbulbigfte unb

sugletdj ftolsefte Srflärung, weil fie mit einmal über bas ©itter hin=

toegfpringen unb jeßt fdjon ben Vlid auf eine näher ober ferner liegende,

aber ich darf toobl fagen einmal unausbleiblich bcranrüdenbe Salunft

lenfen darf, wo alle Schranfen fallen unb bas natürliche ©efeß an-

erfannt werben wirb, baß nicht glüffe, nicht Serge Völferfcheiben

bilden, fonbern baß einem Volt, bas über Serge unb Strome ge-

brungen ift, feine eigene Sprache allein bie ©ren3e feßen fann."

Vicharb Vßagner fagt, baß bas Soll „ber Onbegriff alter derjenigen"

fei, „bie eine gemeinfame 9lot empfinden". 3tt biefen ^Sorten ift ber

©ebanfe des Voltes als einer Schidfalsgemeinfchaft ausgebrüdt. Soll

ift uns aber nicht nur Sluts-, Sprad)= unb Schidfatsgemeinfdiaft,

fonbern wir fehen darüber hinaus im Soll auch die große Vrbeifs-

gemeinfehaft, in ber jeher Serufsftanb unb jeher Si^elne ein finn»

oolles ©lieh barftellt. Snhlid) ift uns flar geworden, haß biefe gewal-

tigen SERäcbte, unter deren ©efeß jeher Volfsgenoffe fteßt, das gefamte

Soll 3U einer ©efinnungsgemeinfehaft unb damit 3U einer 2ebens=

gemeinfehaff 3ufammenfd)ließen müffen, „deren Safein", nach den

'ffiorten fteinrid) oon Äleifts, „feine heutfdte Sruft überleben unb hie

nur mit Slut, oor hem hie Sonne oerhunfelf, 3U ©rabe gebracht werben

foU".

3.

®tc Aufgabe ber £)td)tung

Sie aus dem gefunden 2ebensgefüt)l hes Voltes fommenhe Vbwehr
ber Serfeßungserfdteinungen, oon denen das heutfdje 2eben in her

jüngften Vergangenheit, befonbers in ben Notjahren nach 1918, be-

droht war, hat feit 1914 eine Sichtung wachfen taffen, hie aufs tieffte

dem 2eben des Voltes 3ugeorhnet war, aud) wenn fie oor 1933 nicht bas

©ehör hes Voltes in feiner ©efamtheit befaß.

11



S i h t e r über ihre Aufgabe.

®ie geiftige unb feelifhe 9lot, in ber fid> unfer 33olf nah 1918 be=

funben bat, hat eine 9teihe ber bebeutenbften Vertreter unferer oolf=

haften Sichtung ju tiefer 23efinnung über ben Auftrag bes Sih=
ters im 2eben bes Golfes geführt. ©s fam baber in ben $ah=
ren unmittelbar Dor unb nach 1933 ju jahlreichen Säuberungen füh=

renber Siebter über bie Aufgabe, bie bie Sichtung im 2eben bes 33olfes

3U erfüllen habe. So Derfdneben biefe bem Sßortlaut nach auch

fein mögen, fo beutlich hebt fich hoch aus ihnen als gemeinfamer

©runbjug heraus bie entfehiebene Slblehr bes Sichters Dom 3<h unb

feine bewuftte |)intt»enbung jum 3Bir. Sluch ber Sichter fiebt fich mitten

hinein in bas 2eben ber ©emeinfehaft geftellt, unb er befennt fih

freubig au ber Pflicht, non biefem “^labe aus fein ‘fflerf ju fchaffen.

©r empfinbet biefe Pflicht nicht als (Einengung feiner bichterifchen grei=

heit, fonbern er fieht in ihr bas ©efefc, unter bas er ficb als ©lieb ber

©emeinfehaft wie jeher anbere ‘Solfsgenoffe mit feinem 2eben unb

Schaffen freiwillig ftellt. So richtet ber Dollhafte Sichter unferer Sage

ben 23lid ftets auf bas 33oIf, pon ber richtigen ©rfenntnis aus, bab bie

groben SBenbungen im 2eben bes einzelnen SDlcnfhen Dom ©efhid ber

Nation entfheibenb mitbeftimmt werben. Ser Sihter will in feinen

Söerten, wie f)ans ©rimm es ausfpriht, „geftaltete Mtnbe Dom wirf=

lihen Sein ber Nation" geben, niht „irgenbwelhe Meinobe, fonbern

35olfswir!lihfeit".

Siefe Slbfage an bas 3h um bes 93olfes willen wirb Don allen

wefentlihen Sichtern unferer Seit geforbert. So lehnt ©. ©. Swinger

bie Sihter ab, „bie weinerlich ihr fojiales f>ers entbeden, wenn ein

Mnb hungert, ein Arbeiter ausgebeutet, ein 33auer unterbrüctt wirb,

bie bei einem ©injelnen niht bas geringfte 2eiben fehen, bei einer

Maffe niht bie geringfte ilngerehtigfeit ertragen fönnen — aber blinb

auf beiben 2lugen, taub auf beiben Ohren finb, wenn ein ganzes 58oIf

in ungeheuerlicher SQBeife unterbrich wirb, in Slenb unb Slusbeutung

unb Ungerehtigleit oerbirbt!"

Sie gleiche Haltung fommt jurn Slusbrud, wenn ©erharb Shumann
als einer ber Oüngften unter unferen Sichtern forbert: „Sie Aufgabe

unferer 3eit fehen wir barin, eine heroifhe SÜunft ju fhaffen, bie ber

heroifhen Sßeltauffaffung unb 2ebenshaltung ber beutfhen Bewegung

entfpriht unb fie in grojjen ©efihten geftaltet, unb gleichseitig biefe

heroifhe Bewegung mit ihrem bröhnenben Shritt ber aRillionen bureb

12



bie Kräfte bes §>er3ens unb bei ©eete 3U oerinnerlicben. 3n einer folgen

beroifchen Kunft, bie nicht erftarrt in gaffabe unb ©ebärben, fonbern

burchfeelt ift oon tiefem, tebenbigen geben, feben mir bie beraufmad)“

fenbe ©eftaltmerbung unferer 3eit"

S*i cb t f u n ft i ft 2 e b e n s m a <h t.

f>ier reicht bie aus bem Srlebnis bes Stationalfo3ialismus auf=

gebrochene junge Sichtung ben Prägern jener Sichtung bie §>anb, bie

ihr SBerf als oolfhafte Sichtung in her Seit oor 1933 unb in her Slb=

mehr gegen bie um fid> greifenbe 3erfefcung bes geiftigen Sehens unferes

SJolfes gefchaffen haben. Senn fie fühlten ficb ber ©rfenntnis oerpflichtet,

bajj bie Sichtfunft 3U ben „loefentlichen ©rinnerungs- unb gül>rungs=

fräften eines 33olfes gehört", toie ©rmin ©uibo Kolbenbeper es aus=

fpricht, inbem er in biefem ©ebanfengang fortfährt: „SJom S3olfe her

mufj fie ihren f>att unb burd) ben Slnruf bes Golfes ihr geben erhalten,

bas 33olf muft ihren mähren Söert erfennen unb fie fuchen. Sticht nur

bem Sichter, auch bem 33olfe ift Dom Sehen eine hohe SJerantmortung

ber Kunft gegenüber auferlegt. Sichtfunft ift Sebensmacht. SBir haben

ihr 3U bienen unb ihren £>eilsmert 3U pflegen."

Sur<h eine folche Slufgabenftellung empfängt ber Sichter im Sehen

bes 33olfes feine hohe SBürbe als berufener 23eroahrer ber hö«hften

Sebensmerte, ber emigen Sebensgefefee unb ber großen „göttlichen ©e=

ftaltungsgebanfen" feines 93olfes. Oolfhafte SSinbung unb oolfhaftes

3iel fchaffen bie tragenbe ©runblage, auf ber bie Sichtung unferer 3eit

fteht. SIls geiftiges gübrungsamt fieht “^aul ©rnft baher mit Stecht bie

Slufgabe bes Sichters, ber „nichts fagt, als roas in feinem 33olf, roenn

auch fchlummernb, lebenbig ift".

Ser begriff oolfhafte Sichtung.

SBenn mir ben Sichter in feinem geiftigen gührertum anerfennen,

menn mir in ber Sichtung eine Sebensmacht unb in ihrer S^iebung

3um Sehen bes ^Golfes ben SDtajjftab ihrer 33ebeutung feben, bann ge=

langen mir 311 einer Skftimmung bes SSegriffes „oolfhafte Sichtung",

melcbe jebe bichterifche Slusfage einfchliefet, bie in bem burcb bie ©emein=

famfeit bes 23lutes beftimmten Sebensraum bes beutfchen S3otfes fteht,

bie aus feiner SBirflichfeit, aus bem ©runb feines SBefens, aus feinem

©chicffal mächft unb bie „bie innere Kraft unb bas SSertbemufetfein
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unferes 33oües gurn Slusbrud bringt" CJßilbelm SBefteder), bie aber

alles ausfchliejjt, was ohne 3Serbinbung mit ber Sehens« unb ©chid«

}alswirflid>feit bcs Golfes bleibt.

Sie felbftoerftänblicbe 23orausfefcung für bie ©Raffung einer fo

begriffenen oolfhaften Stiftung }ei>en mir in ber natürlichen 33er=

wurgelung bes Sinters im Sehen bes 33olfes, unb bas wieber be«

beutet, bafe nur SRenfcben unferes Blutes Slünber unferes SSefens unb

©eftalter unferes ©d)idfals gu fein oermögen. Sas ^öeroufetfein bes

gemeinfamen 33lutes unb ©cbidfals unb bes baburcb gang natürlict»

fi<b ergebenben Auftrags fc^affen im Sichter bie innere Haltung, bie

entfd>eibenber ift ais (Stoff unb gorm. Senn nur bieje Haltung bietet

bie ©ernähr bafür, bafc (Stoff unb gorm gu ber (Einheit eines Äunft-

toerfes oerfchmolgen werben, bas toir als „ootfhaft" empfinben, toeil

es Slusbrud bes innerften ©eins unferes üßotfes ift.

4.

'Paul (Ernft

2IIs “JBegbereiter einer Sichtung, bie aus biefer engen ‘öerbinbung

gtoifchen bem Zünftler unb bem 33o[f ihr Sehen unb ihre ^Bildung

empfängt, barf ber im SÜRai 1933 oerftorbene Sichter ‘paui Srnft an«

gefehen werben.

55 e f e n n t n i s gum 55 o I f.

Über feine f>erfunft ergählt “pau! ©rnft: „3<b würbe am 7. SOtärg

1866 in ©ibtngerobe am Unterbarg als ©ohn bes ©rubenfteigers Srnft

geboren, ber bie Stufficbt über bie bortigen SRanganerg» unb ©ifenftein-

gruben hatte. 5$on mütterlicher ©eite hänge ich mit bem Slomponi«

ften Heinrich ©d)üt3 gufammen, bem Vorläufer oon 53acb unb f>änbel,

oon oäterlicher ftamme id) aus einer 1490 aus Antwerpen gugegogenen

SRorbhäufer ganriüe, bie im 16. unb 17. gahrbunbert bie herrfchenbe in

ber ©tabt war unb fpäter burch Ungiüd mit 55ergwerfsbefif} oerarmte.

Stad) bem ©ingehen bes ©Ibingerober 55ergwerfs in meinem fünften

Sebensfahre würbe mein 55ater nach ©lausthal im Oberbarg als 'poch-

fteiger perfekt." Sen größten Seil feiner ©d>ulgeit bringt ßrnft auf

bem ©laustbaler ©pmnafium gu, unb im lebten fpalbjabr geht er auf

bas ©pmnafium in 9torbhaufen über, wo er auch feine fRetfeprüfung
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beftet)t. ©ann folgen Stubienjaf>re in ©öttingen, Tübingen unb 93er=

lin. S)as theologifcße Stubium, mit bem er begonnen batte, roirb nach
oier Semeftern aufgegeben. 2$olfswirtfd)aftlid)e, politifcße, philo»

fopbifcbe 6tubien füllen ben jungen 'Siebter aus. Sr oeqichtet auf jebe

Unterftüßung burd) feine (Eltern unb fcblägt ficb mit fwnorareinnahmen
für 3eitungsauffäße fcf)Iccf)t unb recht bur<b-

‘’Paul Srnft trifft als berliner Stubent mit ber £ehre Karl SRarjens
unb ber So3ialbemof'ratie jufammen, oon ber er ficb aber halb toieber

enttäufebt abwenbet. SDlit tiefem Srnft benft er nad) biefer Seit

über bie ©rünbe bes Verfalls nad», ben er allenthalben im geben
ber Seit beobachten fann. (Siefem SHacßbenfen oerbanft “^auf Srnft

bas große fritifche SBerf: „$er 3ufammenbrucb bes SKarjismus"

(1919), bas fd)on roeitgebenb erfüllt ift oon bem ©lauben bes (Sicbters

an eine fommenbe neue gebensorbnung feines Golfes. Sein ganjes 33e=

ftreben mar non ba ab barauf gerichtet, biefen ©lauben auch auf bas

'Solf felbft 3U übertragen. „3öir werben feßon toieber auferfteben, unfere

3eit toar nod) nicht, fie wirb erft noch fommen", befannte Srnft nach

bem 3ufammenbrucb. Sr tourbe nicht mübe, ber allgemeinen Verjagt*

beit unb f)offnungslofigfeit entgegenjuarbeiten burd) bie Sat feines

Sßortes unb feines 2ebens. Sr lenfte ben 93ltcf bes 33olfes auf bie gro»

ßen 3eiten ber beutfdjen ©efd)id)te, um aus ihr Ströme ber Kraft

unb neuen gebenswillen in bie eigene 3ext berein3uleiten. Sr oerfuebte,

bem beutfeben 33o[f feine befonbere Aufgabe 3U beuten, um ihm ba»

burd) SDlut 3U fid) felbft 3U machen.

Über aller Sorge unb über aller Slot ftanb ihm ftets bas SSefennt-

nis: bas beutfcße'iöolfwirb leben. Söäßrenb Diele S)eutfd>e

nad) bem Sluslanb fcbielten, in bem törichten ©lauben, baß oon bort her
eine $ilfe nad) bem 3ufammenbrud) fommen fönnte, bemühte fid) ^Saul

Srnft barum, bem 33olfe flar 3U machen, baß bie neue Orbnung nur oon
'Seutfcblanb aus aufgerid>tet werben fönne. „ginbet ©eutfeßtanb bie

gorm für ein §anbeln in gans neuer SBeife, bann führt es bie 2Belt
weiter, aus bem jeßigen Suftanb heraus." „ginbet es bie gorm nicht,

bann geht bie Söelt unter, wenigftens bie europäifebe." „3m beutfdjen

£eer war bie gorm oorhanben; fie würbe 1918 serfcßlagen. 3m beut»

fd)en 5Solf finb bie Kräfte oorhanben, eine neue gorm 3U feßaffen.

3Benn man bie anberen großen Kulturoölfer oon heute betrachtet, bann
finb bie ©eutfben bas einige, oon bem bie Rettung fommen fann."

S)as finb Säße, bie ^aul Srnft unmittelbar nach bem Sufammenbrud)
niebergefchrieben hat.
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Sas bid)terifcbe 3B e r f.

Sas bicbterifcbe SBerf Saul Srnfts, bas neben {einen umfaffenben

tbcoretifcben Arbeiten entftanb, umfafet brei fmuptgruppen, bie Sramen,

bas Saiferbu<b=Spos unb bie Nomane unb Nooellen. 3Its Siebter,

ber bewufot auf eine Neuorbnung bes beutfeben Sehens binarbeitete,

war es Saul Srnft barum 5« tun, jene fünftlerifcbe Nusbrudsform 3«

finben, bie ibm am meiften geeignet erfd)ien, ©efäft 3U fein für eine

Sichtung im Sienft bes Solfsgansen. 60 perbanfen mir Saul Srnft

eine ftattticbe Neibe pon auffcbluforeicben, tieffd)ürfenben Slbbanblungen

über bie ©runbfragen ber bi<bterifd>en gormfunft, 3 . 'S. über bas

Skfen unb bie Seebnif ber Nooelle, über bie gormen unb Aufgaben

bes Sramas, über bie Slöglid)feiten einer neuen beutfeben Spif ufro.

Siefe Unterfucbungen liegen gefammelt por in ben Sänben: „Ser Skg

3ur gorm" (1906), „Sin Srebo" (1912), „Sagebucb eines Sichters"

(1934). 2lud) über ben Vornan bat Saul Srnft einige Unterfucbungen

gefebrieben, bauptfäcbli<d>, um 3U begrünben, warum er ben Vornan

niebt als pollroertige fünftlerifcbe gprm anfeben fonnte. Sr bat fieb

biefer gorm trofcbem mit grofoem ©efd)id bebient, wie feine Romane

„Ser fd>male SSeg 3um ©lüd" (1904), „6aat auf Hoffnung" (1916),

„©rün aus Srümmern" (1933) u. a. m. betpeifen. Ser gefdjicbtliche

Vornan: „Ser ©chafc im Storgenbrotstal" (1926) gehört 3« ben leben»

bigften bid)terifeben Sarftellungen bes Sreifcigfäbrigen Krieges.

Sknn Saul Srnft feine sablreidjen Nooellen ebenfo wie feine Nomane

nur als „Nebenarbeiten" beseiebnete, fo fpriebt bas lebiglid) für ben

Srnft feiner biebterifeben Serantroortung unb barf uns feinesfatls basu

perleiten, biefen SSerfen bes Sichters eine nebenfäcblid>e Sebeutung

beisumeffen. ©erabe mit feinen Nooellen, bie er fpäter einfach ©efcbiibten

nannte, perfolgte ber Siebter bie 2lbfid)t, eine bicbterifcbe ©attung, in

ber fid) Diele ohne binreicbenbes Sonnen oerfuebten, toieber 3U Sbren

3U bringen. 3mmer toieber bat er über bas SSefen ber Nooelle na<b=

gebadet, toobei er 3U Segriffsbeftimmungen gelangte, bie bas Sßefen

biefer febwierigen Sunftform im Sern treffen. „Sine Nooelle mufe in

ihrem §auptpunft etwas Unoernünftiges enthalten", fagt Saul Srnft,

„etwas, woburd) fid) bas in ihr Stählte als ein Sefonberes unb Über»

rafdienbes ausweift, woburd) es eben würbig wirb, bebanbelt 3« wer»

ben"; ober an anberer ©teile; „Sas Unwabtfdieinlicbe, bas fid) fogar

bis 3um Unmöglichen fteigern fann, ift gerabe bie 2uft, in welcher bie

Nooelle, biefe 6d)toefter bes Ntärcbens, fid» am liebften bewegt." Sie
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Stooelle „gibt nicht Srette unb gülle burd> 3ufäIIigfcit bes fcbeinbaren

Sehens, fonbern fie gibt bas Stotmenbige unb erhielt x^re SMrfung burcb

©efd)loffenbeit unb ftrenge gügung".

2Bir müffen btefe ^tufeerungen bes Dichters aufmerffam lefen unb

burcbbenfen, um bas Sefonbere ber ©efdjidjtcn Saul ©rnfts ju oer=

fteben. ©s fommt bem Dichter nxd)t barauf an, um {eben ^Preis Steues

3U bringen, ©in altitalienifcber ©toff roirb ibm ebenfo febjr aum 2In=

reia mie ein SKotio aus einer norbifdjen ©aga. ©r finbet feine ©egen=

ftänbe in Solfsliebern, 33oIfsbüd>ern, Solfsmärd)en unb in ber 9?ad)=

ricbtenfpaite einer ©agesaeitung. Stiebt ber (Stoff an fid) ift if)m toicf)=

tig, fonbern bas bi<bterifd)e ©rgebnis feiner Sebanblung. ©ine 2lus=

mahl beaeidjnenber ©tüde aus ben fieben ©efcbicbtenbänben Saul

©rnfts enthält ber Sanb „Deutfd>e ©efd)icbten" (1934). Slls Seifpiel

fei genannt bie ©efcbicbte „Der greiroillige". 3n ihr eraäblt ber Dichter

pon einem Älaoierarbeiter, ber in einem, pon feiner SIrbeitsftätte eine

©tunbe entfernt liegenben Dorf mobnt, rneil er „ein etmas rounberlid)er

unb exnfxcblerifdjer SJJlenfd) mar, ber oiel las unb gern im greien i)ex=

umging, mp er benn, mie er fid) ausbriidte, ©ett in ber Statur anbetete".

Der Siebter aeigt, mie mifetrauifcb bie dauern bem neuen Dorfgenoffen

gegenüberfteben, benn fie fpüren, bafo hier ber Vertreter einer neuen

©efellfcbaftsorbnung au ihnen gefommen ift, burcb bie ihre eigene

Sebensorbnung bebrobt mirb. Der ©obn bes Arbeiters mirb nach bem

frühen ©obe ber ©Item auf ©emeinbefeften eraegen unb fommt fpäter

als 3ungfned)t au einem Säuern, ben er burcb f^ne orbentlicbe Slrbeit

aufriebenftellt. Slls ©iebaebnjäbriger melbet er fid) freimillig unb

fommt nach furaer Slusbilbung an bie gront. „©leid) oom Sabnbof

aus mürben fie eilig geführt, erft auf ber Sanbftrajje, bann gingen fie

einaeln bintereinanber im Straßengraben. ©d)on lange hörten fie bas

‘Donnern ber ©efdjüfee.

Da, roas mar bas? ©r erhielt einen ©cblag, baff er binftürate. ©s

mürbe gefdmen, gefeboffen, bie Hameraben lagen im ©raben unb fdmffen

über ben ©traßenranb. ©r fühlte febr oiel Stäffe auf ber Sruft, — bas

mar fein Slut. Stun mürben ihm bie Steige ber Säume in ber Suff

unflar.

,3d) batte nid)t gebaebt, baß es fo fd)ön ift, ein Saterlanb au buben“,

fagte er. ©r fagte es laut, obmobt er nicht mußte, ob ihm jemanb au-

hörte; bann febmanben ihm bie ©inne."

Unmillfürlid) benfen mir hier an bie Sßorte Äart Srögers oon bem

„ärmften ©obn" bes Solfes, ber aud) „fein getreuefter" mar, benn um
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bie ©arftellung biefes ©ebanfens gct)t es Vaul <£vnft in feiner ©e«

fc^idjte oon bem greitoilligen. ©r eraäldt, wie bas Voü eraählt, ein-

fach, ohne ©<hmud unb ‘Seltner!, um fo bie non ihm geforberte ,,©e=

fchloffcnheit unb ftrenge gügung" 3U erreichen.

©ann fud)te ber ©ichter ben V3eg aum ©rama, in bem er bie I)5d)fte

fünftlerifdie gorm überhaupt gefunben au haben glaubte. ®em bramath

fihen ©diaffen nerlieh er eine neue SBürbe, inbem er felbft bie ftrengften

Vnforberungen an fid> ftellte. ©r fchrieb über atoanaig bramatifhc ©ich'

tungen, barunter fünfaehn große Vkrfe in ftrengfter gormgebung

(„©emetrios", 1903; „Eanoffa", 1907; „Vrunhilb", 1909; „©briem-

hitb, 1918). ©inige ßuftfpiele bes ©idjters („©er £>ulla", 1905; „©er

heilige Erifpin", 1910) unb bie ©chaufpiefe „Vreußengeift (1914) unb

„Vord" (1917) finb nah 1933 oft aufgeführt toorben, toährenb feine

großen ©ragöbien nod) ber Vermittlung burch bas beutfd>e ©heater

harren.

Saut ©rnft erfannte, baß bie im Äuft bes ©inaelmenfchen fid) oer=

aehrenbe Seit aur „oölligen 3erftnrung bes ©ramas, au beffen Stuf-

löfung im allgemeinen ©chtninbel" geführt hatte; unb er unternahm es

baher, biefer Sduflßfung ein neues ©rama entgegenauftellen, bas aum

©efäfe eines neuen ©ott= unb Vkltbilbes toerben follte. ®ie meiften

feiner ©ramen weifen einen äußerft fnappen fmnblungsrahmen auf;

unb bie ©eftalten barin haben bie Aufgabe, in unlösbarer „Einheit non

©chidfal unb ©harafter" ein „höheres Sehen nach innerer Sloftoenbig-

feit" aum tragifdten ©nbe au führen. Sieben ber ,,©anoffa"-©ragöbie

finb für uns befonbers bebeutfam bie 9libelungen=®ramen „Vrunhilb"

unb „©hriemhilb".

©as ©nbe feines bramatifchen Schaffens, bem er bie größte Ve«

beutung im Vahmen feines ©efamttoerfes aumißt, fällt ungefähr 3m
fammen mit bem 3ufammenbruch bes beutfd>en Voltes im 3af)re 1918.

SRitten in biefem 3ufammenbrud> faßte Vaul ©rnft ben Vtan au

bem großen Äaiferbuch=©pos, bas in anberem 3ufammenf)ang non uns

behanbelt wirb (ngl. ©. 37).

Vaul ©rnft mar aber nid>t nur ©ichter, fonbern auch SMturfritifer.

©r nerfügte über eine Velefenheit, bie uns heute faum nod) begreiflich

erfdieint; unb er oerbanft biefer Velefenheit, baß er jeberaeit bie großen

3ufammenhänge in ber gefchichtlid)en ©nttoidlung ber abenblänbifdjen

Völfer au erfaffen oermochte. Vefonbers tiefgrünbig ift feine Uritif bes

19. gahrhunberts, burch bie er au feinen Vnfchauungen über bie Slot-

toenbigfeit ber Steuorbnung bes beutfd»en Sebens gelangte. Umfaffenbt
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6ammlungen feiner fritifeben Sluffäfte befitjen mir in ben beiben

Slänben „Ser 3ufammcnbrucb bes beutfeben Obealismus" (1919) unb

„Sie ©runblagetr ber neuen ©efellfdjaft" (1930). 5Benn wir biefe 2lr*

beiten ‘’Paul ©rnfts lefen, bann Dermögen wir !aum au glauben, bajj

ber Siebter felbft non ficb ber 2lnfid)t mar, er fei feiner „ganaen ©e=

mütsart" nach mehr Siebter als SMturfrittfer unb ^Ijüofopb). „3cb

babe Weber eine ‘^Begabung für tbeoretifebe Unterfucbungen — mir ift

gana f'lar, bajj meine tbeoretifeben Arbeiten nur unbebilflicb geftam*

melte ©elbftbelenntniffe finb mit allen ilnllarbeiten unb 2Biberfprücben

bet nrd>t burd) böbe^cs Senfen gereinigten Statur — noch babe id>

oon ipaus aus Steigung au foldjen Slrbeiten." Srofcbem awang er fief)

baau, um bureb grünblid)e Unterfucbungen über bas SBefen feiner 3eit

bie ftarfen inneren 3u>eifel, bie ibm 3U fdjaffen machten, au ftären unb

au übertoinben.

3u ben auffeblufereiebften Sßetfen, bie ^aul Srnft in ben letaten

Jahren feines gebens nod> gefdmeben bat, geboren bie „Jugenb*

erinnerungen" (1930) unb bie „3ünglingsjabre" (1931), in benen ber

Siebter über fein geben, über feine 3«'t unb beren UUenfcben, über fein

fünftterifd)es Sßollcn in einer SBeife berichtet, wie wir bas bei aeit*

genöffifeben Siebtem nur feiten beobachten.
<

33eibe 5öer!e befifcen einen

hoben fulturgefd)icbtlid)en ‘Sßert, ba es bem Siebter weniger barauf an*

tarn, feine ^erfönlicbfeit betausauftellen, als oielmebr barauf, ein 33ilb

ber 3oit 3U geben. Surcb biefes 33ilb follte geaeigt werben, bafj bie 6d)af-

fung einer neuen gebensorbnung für bas beutfdje 23olf au einer immer

bringlicberen 91otwenbigfeit geworben war. 6o feben wir befonbers

in ben „Jugenbetinnerungen", in benen ber Sid)ter ben 2lusflang ber

3eit barftellt, in bie feine Jugenb fj e I, ro j e &as neue, mit ber Onbuftriali-

fierung aufwaebfenbe gebensgefübl bie banbwerflicbe unb bäuerliche

gebensorbnung bes beutfeben 33otfes allmählich 3crfcf3 t. 3m adelten

33anb, ben „Jünglingsfabren", fdjilbert ^aul Srnft feine ©rlebniffe unb

©inbrüde als 6tubent, ‘fjolitifer unb 6d)riftfteEer unb fein Gingen

um eine eigene gebensform unb um einen eigenen fünftlerifcben 2lus*

bruef.

s
f)aul ©rnft bat an ben 6ieg ber ^Bewegung geglaubt unb feit fielen

Jahren auf ihn gehofft, ©r bat noch in ben lebten SKonaten feines

gebens eine Steife burd) Seutfd)lanb gemadjt unb burfte babei auch

erfahren, bafe bas 33olf nunmehr fid> anfebidte, bem Sid)ter bie 2ln*

erfennung unb bie ©bre auteil werben laffen, bie man ihm oor 1933 oer«

fagt batte.
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1. 21 b f c{> n i 1 t.

als QMutsgemetnfcfyaft

i.

93ölftf$ct> ‘2lfmcntttm

Das gegenwärtige geben bes beutfcben Bolfes wirb beberrfdjt Dom
©emeinfcbaftsgebanfen, ber ficb in feiner 2luswirfung grünbet auf ben

im Programm ber Bewegung Deranferten ©runbfafc: ©emeinnufe gebt

ßor Sigcnnufe. Dem ginselmenfdjen um feiner felbft willen, bem „3n=

bißibuum", wirb feine b>öb>ere Dafeinsberecbtigung jugeftanben, ba=

gegen geniefet bie ^erfßnlicbfeit, bie ficb in bas ©anje einfügt, mit

allen Bedjten unb Bflid>ten, bie ficb baraus ergeben, ben Dollen Schuft

bes Staates. Der ©injelne fann ficb fraft eigenen 2ßillens nicht aus

bem ©efüge ber ©emeinfebaft löfen; »erfudjt er es, bann bringt er

feine eigene Sebensgrunblage jum 2öanfen. Denn nur in ber ©e=

meinfebaft bes Bolfes bat ber einseine Bolfsgenoffe eine 2ebensmöglid)=

feit. Diefe Datfacbe, bie bem Bauern unb bem auf bäuerlichem

Sebensboben ftebenben fmnbwerfer eine nie fragwürbig gewefene

©elbftoerftänblicbfeit ift, würbe burd) ben Bationalfosialismus auch

für ben Don ber ©efabr ber Sntwurselung anfebeinenb mehr bebrobten

geiftigen unb für ben aus bäuerlichem Sebensboben gelöften ftäbtifdien

SiJlenfcben jum beftimmenben unb oerpflicbtenben Sebensgefeft. Diefes

©efet3 aber bebeutet nichts anberes als bie Regelung aller Sehens-

bedungen bes einzelnen 2Renfd)en wie bie ber ©efamtbeit burd) bie

9lotwenbigfeiten, bie fid) aus ber (Sicherung ber ©emeinfebaft ergeben.

3n ber Blutsgemeinfcbaft erleben wir bas Bolf als bas ewig ©eienbe.

2Bir wiffen, bafj in unferem eigenen geben bas Srbc unferer Borfabren

mit- unb weiterlebt unb bafj wir felbft Dräger eines Sehens finb, bas

in fünftigen ©enerationen weiterwirfen wirb. Srft ber ©emeinfebafts-
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gebanfe, ber aus ber Söirfticbfeit bes gleichen 33lutes aufwäcßft, bat uns
bewußt »erben taffen, baß bas gegenwärtige 2eben bes 35olfes immer
bas Dergangene unb bas aufünftige 2eben in fid) einfebtießt. S3on bie-

[er Slnfcßauung aus, bie burd) ben Stationatfoaialismus in bas beutfebe

"Sott bineingetragen »orben ift, ergibt fid) bie Sinftellung bes heutigen

beutfeben 3Renfd)en au feiner Skrgangenbeit.

Die Dotfbafte Sichtung bat bureb bas Sßerf einiger ihrer nambaf=
teften Sräger bebeutfame Vorarbeit für bas S3e»ußt»erben biefes

neuen güßtens im S5otfe geleiftet. Sine nicht geringe Steiße oon Sicß=

tern haben fid) ber Stufgabe geroibmet, in ihren SBerfen jene „lcud)=

tenbe ftette" fießtbar au machen, „bie Dom Urtum ins 3ufünftige führt"

(-f>an5 griebricb S3tund). Sie raffifebe unb bie geiftige Stßnenfcßaft

itnferes 33otfes »irb in biefen Sichtungen in einer SBeije tebenbig, bie

jebem Seutfcßen bie Slugen öffnet für ben großen S3lutsaufammenbang
unb für ben fdüdfatbaften gefcbicßtlicben Söerbegang feines SSoIfes.

2 .

(£rn>tn ©utbo Äotf>enfjet)er

©iorbano S3 r u n o.

Sin ber ©piße biefer bießterifeßen Erhellung unferes Döttifcben Slßncn-
tums ftebt bas Sßer! Sr»in ©uibo Äolbenßepers, beffen Sichten unb
Senfen ausfcßließtid) beßerrfeßt »irb Don ber 3bee ber ewigen Sauer
bes Sehens. Zwangsläufig fommt ber Senfer Solbenbeper baßer Don
[einer S3etrad)tungs»eife ber ©runbfragen bes menfebtießen unb ins=

befonbere bes Döttifcben Safeins au einer biebterifeben ©eftattung biefer

gragen mit f)itfe gefcbi<i)tlicf)cr (Stoffe unb ^Perfönticb feiten. ©cbon in

feinem 2rfttings»erf, bem Srama „©iorbano SSruno" (1902), bem er

Später eine neue gaffung in bem Srama „§>eroifcbe Seibenfcßaften"

(1928) gab, »irb bies beuttid). Holbenßeper gebt es hier barum, bie

Sraft ber 3bee eines nicht bogmatifcb eingeengten ©ottesertebniffes

barauftelten, bie einen großen SDtenfcßen erfaßt unb fo ausfüllt, baß
er ihr bas 2eßte unb £>öd)fte, »as er einaufeßen bat, aum Opfer bringt,

nämlich bas eigene 2eben. ©iorbano S3runo will ©ott aus ben geffetn

bes Sogmas töfen; er aeigt ibu baßer als Sraft, bie im Stil ebenfo »irft

wie im menfebticben ©eift. Ser 'PbUofopb aerbriebt im Stampf für
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{eine 3bee alle Ketten, 5ic ihn binben: (Er fitest aus bem Klofter unb

nimmt ben Kampf gegen ^ird?e unb ©cholaftif auf fid), um bie ©e=

banfen ber freien (Erforfcfmng ber Statur unb einer neuen ©ottes-

erfenntnis ju oerfünben. (Er Derfehmcibt es fpäter, aus bem Kerfer,

in ben ihn bie Vertreter bes aiten Oogmas geworfen fjaben, ju ent-

weichen, obwohl man ibm bie SOtögtid)fcit baju bietet, ba er feine Sat

nur bann gefiebert weife, wenn er fie mit bem Opfer feines Sehens be-

segelt: „Oie ©enien ber SRenfcfeheit nehmen ben Oob auf fid), bafe man

ihrer Sehre lebe."

Oie ©otterfenntnis, für bie ©iorbano Bruno ftirbt, bebeutete,

wenn fie Slllgemeingut ber SDtenfchheit würbe, bas (Enbe ber §>errfd>aft

ber Kirchen. Oa bie Kirche biefe fterrfchaft erhalten will, fo mufe

©iorbano Bruno auf ben ©cheiterbaufen. 2lber ber f»elb weife, bafe

nur fein Seib oerbrannt werben fann, nidjt aber bie SBabrbeit bes

wirtlichen ©ottes, ber er fein Sehen geweiht h«t unb 3U beren (Er-

tenntnis ber beutfefje SJtenfdj einmal „im Sebensfampfe ber fteigen-

ben unb oerfinfenben ©efd)Ied)tcr" hoch erwachen mufe. Oer ©ott

©iorbano Brunos — bes ©ofmes einer beutfeherf SRutter — ift auch

ber ©ott, ber in ber ©eele ber beutfehen SOtpftifer lebt, ber ©ott, ber in

allem ift unb wirft. Bon biefent ©ott ergriffen, fcfeleubert ©iorbano

Bruno bem §)errfd)aftsanfprucb ber Kirche bie grage entgegen: „3ft

©ott nicht felbft ber Quellenbrang ber SBelt?" unb er gibt barauf bie

Antwort: „Sr ift bie ewig freifenbe Statur / Unb bie Statur ift ©ottes

Offenheit / 3n ihm erfchtoffen unb in ihm befangen. / Boll ift »on ihm

bas fleinfte, ärmfte Oing / Unb feines gröfeeren 3teid)tums gülle

fafet / Oie Söelt in ihrer Unermefelichfeit."

Oer §>afe unb bie geinbfd)aft ber Kirche gegen ©iorbano Bruno, ber

mit ber Slblehnung bes Oogmas bie Kirche an ihrer »erwunbbarften

©teile trifft, richten ft<h gegen bie „neue Offenbarung ©ottes", ohne

ben BhUofopben überwinben ju fönnen, bem feine neue (Erfenntnis

längft ju einer unoerlefelichen ©laubenstatfacbe geworben ift: „Stur

eines bleibt unoerlefeltcb, fann nicht mit SSorten getötet werben, fann

nicht Derbrennen, lebt, lebt unter bem Sbeengefpinft ber SUtenfcfeen-

gehirne, lebt Derfcfeleiert im ©chattenfpiel bes Sühlens unb Sßotlens:

Sßahrheit ber ©ottnatur, reine, reine Statur, ju beren (Erfenntnis bas

irrenbe f>er3, ber taftenbe ©eift erwägen, langfam erwachen im Sebens-

fampfe ber fteigenben unb oerfinfenben ©efchlechter." Oiefe ©ewifeheit

läfet ©iorbano Bruno ben ©ebanfen an ben Oob ertragen, benn er

weife, bafe bie neue ©otterfenntnis eine „lebenbige 3eugenfcfeaft" braucht.
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© e u t f <b e 2R p ft i f.

3m Gingen bes beutfhen 37lcnfct)cn um eine arteigene ©otterfennt-

nis bebeutet bas Sehen unb ber Äampf Bafob 33öf)mes einen widrigen

Schritt oorroärts. Leibes bat Äolbenheper geftaitet in bem Vornan

„SReifter Boacbim ^auferoang" (1920). „Stuch ein Schufter mag feine

Stunb’ finben, barinnen ihm ber |)immel aufgebt, unb hingegen einer,

fo an bes f>immels Pforten fiftt, fein Sehen lang nur an ber Pforten

unb gelangt nit ein noch aus, bem oerblaftt mancher §>eiligenfd>ein."

3m ©lauben an bie tiefe Wahrheit biefes Saftes fdjicfte “^äftfe “^aufe-

roang feinen Sohn Öoachim gu einem Schufter in bie Sehre. (Es geigt

fi<b, baft er gut baran tat, ber inneren Stimme gu folgen, bie ihm bies

eingab. 3aad)im ^auferoang roirb nid>t nur ein UReifter feines fjanb-

toerfs, fonbern auch «in rechter beutfcher ©ottesmenfch- ©ie Begegnung

mit Bafob 33öf)me roirb gum groften ©lüd feines Sehens, ©urd) beffen

§>auptroerf „2Iurora ober ©ie URorgenröte im Slufgang" empfängt

ber einfache beutfcbe Schufter einen Strahl oon jener ©otterfenntnis,

bie über allen ©ogmcn unb fird)lichen Sehrmeinungen fteht. 3Bieber ift

es ber Äatnpf ber beutfchen 2lrt gegen ben Slnfpruch 9toms, um ben es

hier geht, ©ie Sluseinanberfeftung groifdjcn bem arteigenen Sühlen unb

einer aufgegroungenen religiöfen ©ebanfenroelt hat ©eutfddanb unb

bas beutfcbe 3?olf in tiefe SRot geftürgt. „?Bann feget ber h«ilfam Sturm

an?" fragt ber ©hronift in „SOteifter Baachim “^auferoang". „?ßann

roirb er unfere beutfcbe (Erb reinigen, (Dumpfheit unb ‘öerlotterung über-

all auf unferem heiligen 33oben?" 2lber auch h'«r fteht am Schluft eine

©eroiftheit, bie bie 3ufunft in hellem Sichte fiebt: „©er Seng tomrnt^

©er gehört ben Bungen, ©ie jungen feinb am 3ßort! Unb immer nur

bie Bungen. 2llfo roilts ber roachfenbe, ber freubig fefjaffenbe ©ott."

3n bem Vornan ,,©as gottgelobte §erg" (1938) gibt ber ©ichter eine

weitere ©eutung bes Sffiefens ber beutfehen URpftif. 3m ^intergrunb ber

breit angelegten £>anblung fteht als ihr eigentlicher geiftiger ©räger ber

grofte SRpftifer UReifter (Edehart, ber oor Bafob 'höhme ben Sampf

um bie beutfcbe „Seelen= unb ©laubensfreiheit" führte.

'Paracelfus.

©as §>auptroerf Äolbenhepers ift bie breibänbige “^aracelfus-

©ichtung, bie ber ©ichter in ber 3«it groifdjen 1914 unb 1925 ge-

fdjaffen hat. 5Bas in ben „§eroifd)en Seibenfhaften" unb in „SSReifter
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3oad)im Saufewang" gum Slusbrud ftrebt, bas bridjt in bet Sarace[=

fus=Sid)tung in ftrahlenbem ©lange auf gu einem erhabenen SMtbilb,
bas auf beutfdjem Soben gewachsen unb uon allen oerfälfchenben (Ein=

flüffen gereinigt ift.

3m erften Sanb feiner 'Dichtung fchilbert Slolbenbeper bie „Slinb=

beit bes Saracelfus" (1917), jenes grofeen Slrgtes, ber nicht nur burch

feine Sätigfeit als 2Irgt, fonbern auch burch feine phitofophifchen Schrift

ten gu einem ber toefentlidjften Sorfämpfer für eine arteigene beuffcbe

SBeltanfchauung geworben ift. 3unächft macht uns ber Sichter mit bem
Sdüdfal ber (Eltern bes Saracelfus befannt, wobei er eines jener an=

fchaulichen 3eitbilber gu entwerfen weife, an benen bas ©efamtwer!
bes “^aracelfus fo reich ift unb burd) bie Äolbenbeper uns immer wieber

mitten hineinführt in bie grofeen gefd)id)tlid)en Kämpfe unb Se=
wegungen, oon benen bie Seit bes Saracelfus erfd)üttert würbe.

Om Ochsnerhaus an ber Seufelsbrüde bei Älofter (Einfiebeln in ber

Schweig hat ber oerarmte fchwäbige SIbelige unb Slrgt Sheophraft oon

Hohenheim feine grau unb burch fie eine neue fteimaf gefunben. £>ier,

in ber gefunben 2uft ber Schweiger Serge unb unter bem (Einbrud ihrer

gewaltigen SRajeftät, wächft fein Sohn, ber junge Sombaft, heran.

Seine Hinbbeit ift reich an ©efchehniffen unb (Erlebniffen, bie fi<h tief

in bie Seele eines jungen SÖlenfchen einprägen. (Es ift bie 3eit ber har=

ten 2Iuseinanberfefeung gwifdjen ben (Eibgenoffen unb bem Schwäbifchen

Sunb, bie unter bem Flamen Schwabentrieg in bie ©efchichte ein=

gegangen ift. Ser Slnblid elenber Pilger, bie gum ©nabenbilb oon

Klofter (Einfiebeln wallfahrten, läfet ben Snaben frühgeitig bie religiöfe

Slot bes beutfchen SERenfdjen ahnen. Son bem grofeen geft bes Sdofters

(Einfiebeln, bas er als Slinb miterlebt, wirb feine Seele tief bewegt.

Ser bunte ©lang bes geftes wirb getrübt burd) bas erregenbe S<hau=

fpiel ber Äafteiung einer ^rogeffion Don ©eifeelbrübern, beren 3euge

ber Slnabe ift. Slad) bem (Erlebnis biefes geftes mit feinen Dielen eingel=

nen Silbern macht ihm bie SBelt ber (Erwachsenen mehr unb mehr gu

fchaffen. „Sic Säten ber ©rofeen gogen an ihm oorbei wie bie SBolfen=

riefen über ben Sergen, an bie fid> fein Sluf wagt. Ungählige SKale hat

er oerfucht, ben ©rofeen gteid>gutun, unb immer war feine befte Äraft gu

Schanben geworben. Slber hier (beim Slnblid finblichcr Spiele auf bem

gefte) erlebte er, was auch für ihn erreichbar festen. (Er fonnte fid) feiner

Schwäche fchämen, benn fie galt nicht mehr unüberwinblid) oor feinen

Slugen. Salb werbe er fein wie biefe: wehrhaft, trofeig, Don ben ©rofeen

auf feine 2lrt beachtet. Slie noch hatte er fo febensmächtig begriffen, was
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3u!unft fei, feine Sufunft, ju ber im ganzen Ocbsnerbaufe nur er ge=

langen fonnte."

93erufli(^)e Sorgen bes Katers, non bem ficb bie 2eute, »eil er

Scferoabe ift, einer nach bem anbern abtoenben, machen ihm 31t fcbaffen.

Sie oermögen ibn aber nid)t abaubringen oon feinem Söorfafe, felbft

einmal 2lrat au »erben, „gräfteli, bit »irft mir fein SIraet nit, bas ift

eine fure Kunft", fagte ber 55ater au bem Sohn. „Ib^cpbraft aber »ufete,

bafe er gewaltige STroftfräfte befafe. 3öenn er auch nicht bes üßaters 9tebe

erfafet fjattc, fo »ar ihm bod) ibr bitterer Oon aufs f>era gefallen. Sr

brücft feiner SDlutter f>anb unb meinte: „3cfe »ill bannocbt ein Slraet

fin. Sftit einer oor gering 2üt, funbern id) »ill über bie 33erg, »it über

bie ’Serg."

3u ben ftürfften Slbfcbnitten in ber „Kinbbeit bes ^aracclfus" gebärt

bie S<bilberung bes Scb»abeitfrieges (1499), ber ein 33ruberfrieg »ar

unb entfefelicbe Opfer an beutfcber ißolfsfraft forberte. Oeutfcblanbs

Scbicffal enthüllt ficb hier in all feiner tiefen unb fdjmeraltcben Oragif.

2lucb bas 2eben im (Elternhaus ftebt unter ben Statten biefes furd)t=

baren ©efcbebens. Oaau fommt bie Kranfbeit ber SKutter, bie ficb

bis 3itm 2öabnfinn fteigert, bie aber in ber Seele bes Knaben neue,

bisher nicht gefannte Kräfte ausläft. Sülit ©leicbmut fommt er über

ben Oob ber SDlutter »eg, benn bie gerne, bie Senbung, bie er in ficb

fühlt, b^t nun folcbe ©e»alt in ihm befommen, bafe er bas 3Bort bes

33aters, er fei fein Kinb mehr, gerabeau als ein grofees ©lüd emp=

finbet. 5lun fann er ben erften Schritt fefeen auf ben 3öeg, ben er in

feinem 3nnern längft oorausgeabnt bat-

3m atoeiten unb britten Seil ber grofeen Orilogie führt uns ber ®t<b=

ter mit ber Oarftellung bes Sehens bes Slrates ^aracelfus an ben Sta=

tionen oorbei, bie ben irbifcben 3Beg eines ©enies beaeicbnen. 2Ils ^eft»

belfer in gerrara be»eift er fein äratlid>cs Können unb feine ungeroöbm

liebe innere Kraft. 2lus bem Süben gelangt er in ben Storben, er

nimmt an bem grofeen Oänenfrieg teil, um bann »ieber nach ®eutfcb=

lanb aurüdaufebren. Über 5öien, »0 er au» erftenmal oon 2utber er=

fährt, greiburg, “Saben^aben, Strafeburg führt fein 2ßeg nach

33afel, aus bem er nad> wenigen SJtonaten ber ÜBirffamfeit bei 91ad)t

unb 9lebel fliehen mufe. ‘ähnlich to» bei ©iorbano 23runo ber Kampf
gegen bas Oogma ber Kirche es ift, ber bem 'Pbdofophen Oobfeinbe

[<hafft, fo ift es bei ^aracetfus ber Kampf gegen bie |jerrfcfeaft einer

oeralteten fieilfunft, bureb ben er als 33erfünber einer neuen in eine

gegnerifdje Stellung gegen bie Vertreter jener alten §>eilfunft gebrängt
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wirb. SBo immer “’Paracelfus hinfommt, ba machen feine großen |jeil*

erfolge oon firf) reben; fie bringen aber and) bie ©egner auf ben ^lan,

bie äußerlich ftärfer finb als er in feinem einfamen 6treben. ®ie §Iud)t

aus 33afet ift fo nur ein 6innbilb für fein ganzes geben, bem feine

5luf)e befdneben war, obtoof)! er nur bas 33eftc für bie Uftcnfchen unb

für fein S3olf roollte. 2Rit biefer glucht fd>Iiefet bcr jroeite S3anb, bas

„©eftirn bes “^aracelfus" (1921).

3u beginn bes britten S3anbes „®as ©ritte 3leid) bes “^aracelfus"

(1925) erleben mir, roie ^aracetfus in Nürnberg um ben ©rud feiner

Söerfe fämpft. S3on Nürnberg führt fein SBeg über 9tegensburg nach

6t. ©allen, roo er ben Söafmfinn ber SBiebertäuferei f'ennen lernt.

3mmer mehr mirb er in ben Slugen ber URitmenfchen aum „2Ragus",

jum unbegriffenen Sauberer unb Söunbermann, aber immer tiefer

führt fein Söeg aud) hinein in innere Slot unb ©infamfeit. 3n 3nns-

brud mirb er, äußerlich am tiefften “’Punft feines Sehens angelangt,

einmal fogar für einen SSettler gehalten. S3on hier aus geht es bann

mieber langfam empor. SBir begegnen ihm noch in Slugsburg, in 3MI-

lad), »o er bas ©rab feines S3aters hefudjt, unb fchliefetich in 6als»

bürg, mo er bie Slugen fchliefot. §)ier bemüht fid) bie Kirche, bie ihn au

feinen Sehweiten nicht hatte ju galt bringen fönnen, nach feinem ©ob

fein 93ermächtnis in bie frnnb au befommen. „Sr mar fehr gefährlich",

befennt einer ihrer S3ertreter. „gefct ift er tot. Sßir mollen — fomeit

es geht— oerhinbern, bafe er nad) bem ©obe gefährlicher roerbe . . . Sßir

mollen nun trachten, möglichft Diel in bie f>änbe ju befommen."

SJaracelfus ift bie Skrförperung ber aufbraufenben gugenb, ber

grofjen Unruhe bes beutfchen SRenfchen. ©er dichter fdjilbert im erften

S3anb ber ©rilogie, mie ^Paracelfus einmal als Knabe einem Kranfen

bie §>anb auflegt, bie auf biefen eine merfroürbig beruhigenbe Kraft

ausftrahlt. „Söas fpricht us bir, mas foll us bir roerben?" fragt bar»

aufbin ber franfe S3auer. „Sine Slraet", antmortet ihm ber Knabe,

unb ber S3auer fagt: ,,©ang hin, bin Söeg ift obn Ufenthalt." ©iefe Heine

Spifobe ift bejeichnenb für ben ©chidfalsmeg bes “^aracelfus, ber ein

Söeg ber Unruhe unb bes emig ruhelofen 6trebens mar.Slls ©räger biefer

Unruhe fommt er in ©egenfafc au ben anbern, bie „©roft unb grieben"

fuchen, mährenb fein 9tuf lautet: „6uche bie SRatur!" 6ein Kampf geht

um bas beutfeheigene Söefen, bas »erfdjüttet ift in frember Unnatur,

©enn nur roer feines eigenen SBefens fid) bemufjt gemorben ift, fann auch

au ©ott finben, ba ©ott nicht „aus anberer Slrt empfangen merben fann".

'©biefer ©ebanfe, ben ©eutfehen ben SBeg au ihrem ©ott au aeigen.
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reifet ihn immer roieber über bie harter feines Oafeins empor. 3n

jebem neuen 6cbmerj, ben er leibet, bürtet fid) in ibm ber ©laube an

feine ärztliche Kunft unb ftürft fid) ber VMlle, neue Opfer ju bringen.

„Oie binterm Ofen fifeen, effenb 9lebbübner, bie ben fünften nad)3ieben,

effen ein 37lild>fuppen."

Oie bitterfte Qual feines Sehens erfährt er burcb ben Verrat ber

eigenen 6d)üter unb berer, bie er fid) am näcbften glaubte. 2lber nie

ad)tet er bie ©dimeren grofe, bie man ibm perfön(id) angetan bat. 3öas

ibn quält unb nieberfddägt, bas ift bie Veradjtung ber ältlichen Kunft,

bie in bem Verhalten ibm gegenüber 3um Vusbrud fommt. 2lber fein

Seben oollenbet fid) als bas Seben eines SEftenfd)en, „ber unter ©otfes

Zeigefinger ftebt". 60 toäcbft er über alle irbifcbe Vebrängnis hinaus mit

ber grofeen Seiftung feines Sehens unb Vkrfes, mit ber er bie öabf=

bunberte überbauert bat.

\

O e u t f d) e s 21 r t b e ro u fe t f e i n.

Oiefe Seiftung ift eine Seiftung im Oienfte ber ©emeinfcbaft: Oas
ift bas eine, toas Kolbenbeper in feiner grofeen

<

’Paracelfus=Oid)tung

ficbtbar machen roitl. Oarüber hinaus aber will er 3eigen, bafe ber Kampf

bes ‘fJaracelfus nur barum gebt, ben beutfd)en SWenfcben 3ur ©rfenntnis

unb 3um Veroufetfein feiner eigenen 2lrt 3U führen, bamit er aus foldjer

©rfenntnis unb aus }ofd)em Veroufetfein heraus fein Sehen unb fein

Verhältnis 311 ©ott forme. 60 bebeutet ‘fiaracelfus — für biefe Oat=

fad>e bat uns ber Oidjter Kolbenbeper bas Sluge geöffnet — eines ber

entfcbeibenbften ©lieber in ber langen Slbnenfette bes beutfcben Volles

unb ©eiftes.

Oie Verbinbung sum gegenwärtigen Sehen unferes Volles, um beffen

©eftaltung Kolbenbeper ficb in Romanen („Oas Sädjeln ber Renaten",

1927), bramatifd)en Ortungen („Oie Vrüde", 1929; „$agt ihn, ein

Vlenfcb", 1931; „Oas ©efefe in bir", 1931) unb in 5ablreid)en Vuffäfeen

unb Vorträgen („6timme", 1931) bemühte, bat Kolbenbeper babei nie

oerloren.9lur aus einem Haren Dölfifd>en Vbnenberoufetfein heraus toäcbft

jebem Sinselnen oon uns bie Kraft 3U, ber ©egentoart unb ben 2tuf=

gaben, bie fie ftellt, mit Poller ©infafebereitfcbaft 3U bienen. Oiefes Oie=

nen beginnt — immer roieber ift es Kolbenbeper barum 3U tun, gerabe

bies 3U seigen, — bei ber perfönlicben Sebensfübrung bes ©feinen.

„Oie ehrliche, geroiffenbafte, felbftoergeffene Sebensfübrung jebes ©in=
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jelnen unb roarfjc Selbfterfenntnis, bas finb bie 3Begbahner unb Sr=
neuerer bes beutfeben SRenfcben. Es ift ber Sinn bes Sehens, bajj wir

auf bem Don unferen 33ätern übernommenen (Erbgute — getreu biefen

CErbfräften unb ihnen wefensoerbunben — weiterbauen." „(Ein ®eut=
fdjer aber", fcbrieb Kolbenbeper 1919, „ber am ©rabe feines Zolles

ju fteben meint, weil bas 33ebagen feiner ©eneration oernidjtet ift,

ber oerrät bie beüigfte, innerfte Sebensgewijjbeit feines Golfes."

60 bat Kolbenbeper in feinen 5Berfen nie einseine ^erfönlicbfeiten

ober Stoffe um ihrer felbft willen wichtig genommen. Sie ftanben ihm
ftets für bas ©anse, unb fie werben in feinem (Sichten unb (Senfen immer
erft bort mefentlicb, »o biefes unabläffige Streben für bas 35oll fidjtbar

wirb. 3n bem SSemühen, bie eigene Slrtung bes beutfeben Sütenfcben,

bes beutfehen (JSeltbilbes unb ber beutfeben ©oftesoffenbarung in ihrem

gefchtchtlichen 3Berben unb in ihrer gegenwärtigen 9lofwenbigfeit auf»

suseigen, hat Kolbenbeper fein Sßerf geraffen. (Er glaubt an bie

?Bürbe unb £>eiligfeit bes Sehens unb an bie ffugenb bes beutfeben

3$olfes. (Siefer ©laube ift bie Eriebfraft bes SBerfes (E. ©. Kolben»

hepers.

3.

©efd)i^tUd)C6 Sßerbcn im btd)tenfcf)cn @tnnhüb

(Ein 53oIf, bas feine ©efd)iehte oerleugnet, hat fein Sehen oerfpielt,

aud) wenn es noch einige Oabrhunberte weiter „Degetiert". (Ein 33oIf,

bas ber Kräfte unb Sehren fich bewufot wirb, bie ihm aus feiner 3kr=

gangenheit suftrömen, wirb unüberwinblich in bem Selbftbebauptungs»

fampf, ber feine ©egenwart ausfüllt. (Es ift felbftoerftänblicb, bafo

©efd)ichte babei nicht als blofee Erinnerung erlebt werben barf, fonbern

als Slnruf bes ©infames für bie Stufgaben ber ©egenwart oerftanben

werben mujj.

(Sie Dichtung, bie in folchem ©eifte su gefchichtlidjen Stoffen greift

unb bas ©efchidttsbewufetfein bes 33otfes als lebenbig wirfenbe Kraft

weeft unb ftärft, ftellt fid) in ben (Sienft biefer ©egenwartsaufgaben,

aus beren Erfüllung unfere 3ufunft wäcbft. Es finb eine ftattliche 3teibe

oon (Sichtern unferer 3eit, bie barin ihre ^Berufung unb Senbung er»

tannt haben.
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“5Ö i 1 1> c I m S ch ä f e r.

Unter ihnen ift einer ber bebeutenbften Bülheim Schäfer, ber fid) in

faft allen feinen Bkrfen bemühte, burcf) bie Sarftellung gefchichilidhen

©efcheljens unb gefchid)tlid)er ©eftalten feinem Bolfe „Sinnfätligfeiten"

3U fdjaffen, an benen es ftd) in einer ferneren ©egenroart aufrid)ten

fonnte. Schon bie erften SInelboten, bie Bülheim Sd)äfer im [fahre

1908 »eröffentlidjt hat unb mit benen, roie er felbft geftef>t, fein

„bichterifches Safein erft beginnt", laffen biefes Bemühen ertennen.

Bas Bkfen ber toahren Bnefbote fat> ber Sichter in bem oft }o merf=

loürbigen Zufammentreffen oon Zufällen bes menfchlichen Sehens unb

oon ©reigniffen ber 3Beltgefd>id)te. Sdjäfer bat bie gorm ber Bnef=

bote in zäher, bewußter Brbeit weiterentwidelt unb ibr §>eimatred)t im

Oieicbe ber Sichtung oerfcbafft. ©ine erfte ©efamtausgabe ber Bncf=

boten erfcbien unter bem Xitel „Bie Bnefboten" im [fahre 1928, eine

Sammlung ber nach 1928 erfcbiencnen neuen Bnefboten enthält ber

Banb „Bßenbefreis neuer Bnefboten" (1937).

Schäfer orbnete bie einzelnen Stüde feiner Bnefbotenfammlungen

in ber f>auptfache nach bem gefd)id)tlid?en Bblauf ber barin be=

banbeiten Stoffe unb Begebenheiten. So führt er uns ben Bßeg

oom Sötittelalter über bas fechzefmte, fiebjebnte unb achtzehnte [fahr=

bunbert bis zur Zeit griebrichs bes ©roßen unb oon ba über bie f>err=

fcbaft Napoleons unb über bie Befreiungsfriege bis in bas neunzehnte

[faljrhunbert, im „Bßenbefreis neuer Bnefboten" bis in bie ©egentoart.

Unter ben zahlreichen Bnefboten, bie Bülheim Schäfer erzählt, be=

finben fich eine Beihe flaffifdjcr Stüde biefer erzählerifchen ©attung,

bie in ber Sinheit Don gönn unb ©ebalt als oollenbet bezeichnet werben

bürfen.

Sazu gehört in ber Sammlung oon 1928 eine Bnefbote toie „Ser

Bäder Don Simburg" unb in ber Sammlung oon 1937 eine Bnefbote

toie „Sie f>anbfd)uhe bes ©rafen Brodborff-Ban<3au". 3n ber Bnef=

bote „Ser Bäder Don Simburg" erzählt Bülheim Schäfer bie ©efchid)te

eines Bäders, ber am frühen URorgen oon plünbernben franzöfifchen

Solbaten überfallen, beraubt unb bis auf fein §>emb unb auf feine

Zipfelmütze ausgezogen toirb. Bachbem er in einem Berfted bie toei=

tere ©ntwidlung ber Singe abgetoartet hat, macht er ben Berfud), fid?

in feine Behaufung zurüdzufd)letd)en. Unterwegs, auf ber Sahnbrüde,

begegnet er franzöfifdjen Solbaten, Don benen er loieberum überfallen

roirb. Sie reißen ihm bas §>emb Dom Serbe. „Unb als ihm einer auch
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nod) bic weiße 3ipfelnuiße t>om Hopf riß, bic als fein |)anbwerfs=

jeidjen ben gern in (Demut niebergeßalten batte, fo baß ißm nun ber

falte 3öinb ins £>aar fufjr: mar es fein 'Söder meßr, ber im 5öinfer

nadf unb frierenb auf einer Srüde ftanb, ba toar es nur nod) ein

großes SÖlenfcßentier, bem bie Serjtoeiflung bie Hörperfräfte in 5Bilb=

beit löfte." 3n biefer SMlbßeit übertoältigt er nicht nur einige ber fran=

3Öfifcßen Solbaten, bie er 3um Seif über bie Srüde in bie Saßn bin-

unterwirft, fonbern er entjünbet aud) in einer Schar oon fliebenben

Uftitbürgern ben SMUen 3um SMberftanb gegen bie granjofen, bie nad)

ber Srt, wie ber Säder es oorgemaeßt batte, überwunben »erben. (Es

liegt ein tiefer Sinn in biefer Snefbote, in ber Schäfer fcßilbert, wie

ber an feiner beutfeben §>anbwerferebre angegriffene Söder mit beT

ungeftiimen Hraft feines Bornes jum Säcßer ber S<hmad) wirb, bie

man ibm unb feiner f>eimat augefügt bat.

3n ber Snefbote „(Die fwnbfdjuße bes ©rafen Srodborff=Sanßau"

gebt es um bie (Ehre bes Solfes. 2lm 16 . guni 1919 nimmt ber ©raf

oon Srodborff=Sanßau als beutfeber Seoollmäcbtigter bie enbgültigen

griebensbebingungen für (Deutfcßlanb in Serfailles entgegen. Sr fiebt

babei bie bößnifeben ©efiebter ber Sertreter ber „Siegerftaaten" auf fid)

gerietet, unb er finnt wäbrenb ber fcbmacboollen fmnblung über bie

Sebeutung biefes ©efeßeßens nad). Seoor er ben (Empfang bes (Diftates

beftötigt, 3ießt er bie oor ibm liegenben §>anbfd)ube über bie fjänbe.

„Unb wäbrenb bie Anwälte ber Siegermäcßte nod) ungewiß feiner

oermeintlicßen Serwirrung 3ufaßen, ließ er bie fmnbfcßube ben Samen
feßreiben, bie Scham ber f>änbe 3U febonen. (Dann freilich, als er fid) 3U

feiner gansen Sänge erhob, bie fmnbfcbuße abftreifte unb auf ben Sifcb

legte, mit einer gemeffenen Serbeugung bas Sribunal 3U oerlaffen, war

feiner ber Snfläger mehr ungewiß, was biefe §>anblung bebeuten

füllte. Sie faßen bas weiße Seber oor bem leeren Staß bes ©rafen auf

bem Sifcb oon Serfailles liegen; unb bie 6onne, bie aus ber oerftaub-

ten Hönigspracßt fd>röge Sahnen gegen bie genfter 30g, bie Anwälte ber

Siegermäcßte nad) ihrem Selieben 3U belichten ober 3U befcfjatten: bie

Sonne batte fid) leife oerfeßoben, baß auf bie weißen fwnbfcßube ein

[pöttifeßer Straßl fiel, bureß ben fie im Saal oon Serfailles bie größte

fielligfeit waren, für einen peinlichen Slugenblid ben Sriumpß ber

Sieger empfinblicß 3U ftören." ^ißnlicß wie hier oerbießten fid) faft alle

Slnefboten SMlbelm Scßäfers 3U einem einbrudsoollen Silb eines ©t<=

fd>eßens, 3U e<ßten „Sinnfälligfeiten", aus benen uns bas Skfen oon

SSRenfcßen unb bas Serßalten eines Solfes in feiner ©efamtßeit ben
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©runbfragen bes Sehens gegenüber mit ftrenger Klarheit entgegen»

blirfen.

5Iuf bem 3Beg aur breiter angelegten Sarftellung gefd)id)tlid)en

©djidfalö liegt amifcben Slnefbote unb Vornan bie Stooetle. Sie erfte

Srnte feiner awifcben 1909 unb 1928 erfcbienenen Slooellen enthält ber

“öanb „Slooellen" (1928), au bem in ben fahren barauf einige weitere

Arbeiten, wie bie Slooelle „Slnfemanns Sriftan" (1936) famen.

3n ber Stooelle „SSBindelmanns Snbe" fcbilbert SBilbelm ©cbäfer bie

lebten Sage im Seben bes ^Ijilofopljen SBindelmann (1717/1768), ber

als ©obn eines einfachen ©Lüfters aus ©tenbal in ber SJtarf gefommen

mar unb in Otalien feine aweite fpeimat gefunben batte. Sine innere Un»

rul)e treibt ben über günfaigjäbrigen plötjlid) auf ben 3Beg nad) bem

Storben, um feine eigentliche |>eimat au fueben. 2lls er fd)on in ben

Sllpen angelommen ift, erfajjt ibn bas §>eim»eb nad) ©riecbenlanb. Sr

febrt um. 3n Srieft wirb er ermorbet. Sr lonnte nid)t mehr beim»

gelangen, benn er butte bie §eimat in fid) fd)on oerloren, als er aus»

geaogen war, fie wieber au fueben. ©o beutet uns ber Siebter ben

©inn feines ©cbidfals. „Heimweh ber Siebe mar es, bas nicht beim»

finben tonnte, »eil feine ©inne anbers au lieben gewöhnt waren, als

fein SSlut oerlangte." golgenbe üßorte legt ber Siebter ber flmupt»

geftalt feines SBerfes in ben SSJtunb, inbem er bureb fie eine ber tiefften

Sebensfragen berührt, bie bas 33erbältnis awifcben bem einaefnen SDlen»

fd)en unb ber 33lutsgemeinfcbaft bes 33ol!es beftimmen: „Sie ©onne bat

mir Derbrannt, was ihnen (ben ©innen) beutfeb ift. ©ie bat mir bie

£>aut gebräunt unb bas §>trn ausgeglübt, bajj ihm fein gotifdjer (beut»

feber) ©put mehr einwobnen fann. 9lur im 'Blut ift mir ber ©puf meiner

fjerfunft geblieben, ©o bin ich nicht welfd) unb nid>t beutfeb), fo bin id>

ein 3roitter."

35on ben 9looellen führt ber 2Beg ©d)äfers au ben grofeen Sehens»

barftellungen, oon benen bas “’Peftaloaai » 33ud): „Sebenstage eines

SÖlenfcbenfreunbes" (1915) unb bas 3wingli=33ucb: „fmlbrcid) 3wingli"

(1926) genannt feien.

Sine eigenartige unb eigenwillige Srgänaung au biefen ©eftaltungen

gefd)icbtlid)er ©toffe unb “ifterfönlicbfeiten febenfte uns SMbelm ©cbäfer

mit feinen „Sreiaebn S3üd)ern ber beutfdjen ©eele" (1922), bie in ber

febweren Slotaeit atoifeben 1915 unb 1921 gefebrieben worben finb.

3n bie geiftige Sluseinanberfefaung unferer 3eit bat SBilbelm ©cbäfer

eingegriffen mit aablreicben sieben unb Sluffäfcen, bie in bem ©ammel»
banb „Seutfdje Sieben" (1933) oereinigt finb. “Bebeutfam finb be=
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Jonbers bie beiben Sieben „Ser Sichter unb fein Solf" unb „Ser Si<h=

ter unb feine Seit", ba fie ©«häfers bichterifches ©laubensbefenntnis

enthalten. Siefes ©laubensbefenntnis geht auf bas Siel bes „ootfs=

tiimlichen Richters", »ie ©d)äfer ihn begreift, ber feine anbere 2luf=

gäbe fennt, als bie, bur<h fein 3öerf ©innbilber bes beittfdjen So(fs=

tums ju geben.

Söerner 3 a n
f e n.

Skrner Öanfen »erfolgte mit feinen gef<hid)tlicben Sichtungen t»or=

nehmlith bas 3iel, bas beutfche Solf in einer 3eit ber ©rniebrigung unb

Sebrüdung aufaurufen jum ©lauben an feine 3ufunft unb jum 2in=

faß feiner beften Kräfte für beren ©eftaltung. 3n ber 9toman=2rilogie

„Sas Sud) Sreue" (ber SHibelungemSoman, 1920, gefchrieben 1916),

„Sas Sud) Siebe" (ber ©ubrun-Soman, 1920, gefdjrieben 1918) unb

„Sas Such Seibenfchaft" (SmetungemSoman, 1920) hat Skrner

Oanfen bie größten ©eftalten ber beutfchen §>elbcnfage befd)»oren, um

baburch bem beutfchen Solfe in feiner tiefen Sliebergefchlagenheit einen

inneren STroft, neuen Sebensmut unb neues ©elbftoertrauen ju geben.

Son ber Seibenfdjaft jur beutfchen ©efcfjichte ift Skrner Oanfen auih

in feinem fonftigen bid)terifd)cn ©d>affen getrieben toorben. ©enannt

feien nod) bie beiben Somane „©eier um Slarienburg" (1925), in bem

ber Siebter mit bem ©chidfal ber beiben fiochmeifter oon Oungingen

unb oon flauen bie leßte 3eit bes beutfchen Sitterorbens oor feinem

Untergang fchilbert, unb ber Vornan „Heinrich ber Söroe" (1923), in

beffen SDlittelpunft bie Sluseinanberfetjung j»ifd>en bem Äaifer Sar=

baroffa unb bem §erjog £>einri<h bem Söroen fteht. 3n feinem neue=

ften Suche „Sie 3nfel §>elbentum" (1938) aeigt Skrner Sanfen mit

§>ilfe einer Sahmenhanblung, in bie er bie Sacheraählung einiger

islänbifeben ©agas einfügt, bie Slotmenbigfeit für unfer Solf, fid> p
einer beroifd)en Sebensführung ju befennen, burd) bie fein germanifdjes

©rbgut für unfere 3eit frud)tbar gemacht »erben foll. Siefer Sichtung

fommt heute, nicht juleßt für bie beutfche Öugenb, eine befonbere Se=

beutung ju, ba in ihr gejeigt roirb, baß bie gewaltigen Aufgaben einer

neuen großen Seit auch ein neues Sebensgefüßl forbern.

Iians griebrtd) Slund.

Skit ausgegriffen hat f>ans griebrid) Slund in ber Seihe ber ge=

fchichtlichen Somane, bie er feinem Solfe gefebenft hat. ®r begann

mit ber Uroäter=©aga (einbänbige Ausgabe 1933), bie aus ben brei
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Ränben „©ewalt über bas geuer" (Roman aus ber germanifchen Ur=

seit, 1928), „Äampf ber ©eftirne" (Vornan ber germanifchen Steinaeit,

1926) unb „Streit mit ben ©öttern" (Vornan ber germanifd)en S5ronae=

*eit, 1926) befteht. 2lls §>ans griebrid) Rlund biefe ©)id)tung fc^rteb,

war er in erfter 2inte oon ber Rbfidjt geleitet, Rilber ber oor= unb

frühgefd)icbtlid)en Sntwidlung bes 2anbes au geben, bas fpäter aum

2ebensboben bes beuffchen Golfes würbe. Ommer baut ‘SSIund feine

©raählung auf ber gefilterten ©runbtage ber burcb bie Rorgefcbid>ts=

forfdjung erbrachten ©rtenntniffe auf. ©>anf feiner großen gorinfraft

gelingt es ihm, biefen ©rfenntniffen eine lebenbige bid)terifd)e 2ln=

id>auung 311 geben. On feiner ^weiten großen ®reibanbbid)tung, ber

nieberbeutfcben ©ritogie „Rkrbenbes Rol!" (einbänbige Ausgabe,

1934) bemühte fid) Rlund um bie ©arftellung ber ©efd)id)te feiner

§)eimat unb ber 2lt)nenfd)aft feines Stammes. 35as ‘333er! umfaßt bie

brei Ränbe: „Stelling Rottinnfoßn" (1924), aus ber 3eit, ba Slaifer

Äarls Nachfolger fid) befriegten, „£>ein fwper" (ein Roman Pon Herren,

§>anfen unb fmgeftolaen, 1922) unb „Rercnb god" (1923), in beffen

SRittelpunft einer jener großen beutfdjen ©inaelgänger fteht, wie unfer

Rolf fte immer wieber heroorgebracht hat. ®ie aeitliche Reihenfolge ber

in biefen brei 33änben gefchilberten ©reigniffe ift bem 35id)ter nid)t fo

wichtig wie ber innere 3ufammenhang, ber burd) bas 333efen ihrer

fjauptgeftatten gegeben ift. ©hriftian genffen, einer ber genaueren

Slenner bes bidjterifdjen Rkrfes fians griebrid) 33lunds, fcßreibt bar=

über: „On jeber biefer brei 3eiten fteht ein SRann, ber als ilrbilb bes

Rieberbeutfd)en, ja bes beutfd>en 2Ren[d)en fd)led)thin, gerabe biefer

Seit unb ihrer 33ewegung bas ©epräge gibt. 35er eine bricht, fid)

opfernb, unter ihr jufammen, weil fie feinen Schultern 3U fdjwer warb

(„Stelling Rotfinnfohn"). 35er anbere lernt nach tiefen inneren Slämp=

fen unb einem unfäglichen Ringen um ©nabe unb 2iebe bie Seit beßerr=

fd)cn unb awingt fie in feines 3öillens 33ahn („§>ein §oper"). ®er

britte treibt gleichfam als befchäbigtes, hoch ftarf unb tapfer gefteuertes

Sd)iff auf ben ftürmifd) bewegten 3Bogen feiner Seit („Rerenb god").

©s entfpricht biefen beutfdjen Scßidfalen, baß als erfter ber religiöfe

Rerfünber, als aweiter ber Solbat unb Staatsmann unb als britter ber

unftete Seemann unb 3öanberer bargeftellt wirb."

§ans griebrich 33lund jeigt befonbers in feinen fpäteren gefd)id)t=

lieben Romanen, baß er nicht nur mit bem 3luge bes ©>id)ters, fonbern

auch mit bem 3Billen bes gorfchers ben Sd)idfalsgang ber beutfehen ©e=

fihichte 311 fchauen, 3U beuten unb ihn in unfer lebenbiges 33ewußtfein 3U
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[teilen weife. 3n bem Vornan „Sie grofee gabrt" (1934) befcbwört ber

Siebter bie ©eftalt bes Seutfcben Siberil Mining, eines wagemutigen

SOtanncs aus bev 6tabt §)ilbesbeim, ber fd>on einige oor Kolumbus
auf bem SSege, ben gabrbunberte oor ihm bie SMfinger genommen
haben, nach Slmerifa gelangte. 3n feinem Stoman „König ©eiferid)"

(1936) ift es bem Sid)ter barum ju tun, ein umfaffenbes Silb ber Sei»

ftung biefes germanifd)en Solfslönigs ju geben. Sie ©eftalt ©eiferidjs

erftebt in ber Sarftellung Slunds in einbrucfsooller ©röfee oor uns. Ser
Siebter geigt in mitreifeenben 'Silbern, wie ber König mit feiner Aufgabe

wäcbft unb wie er ficb um feines Skrfes willen über ficb felbft erbebt.

Siefe Slufgabe beftebt oornebmlicb barin, ben bureb bie Eroberung Slorb»

afrifas gewonnenen Saum für fein Soll ju fiebern. Sieben ben oielen

genügen, bie ©eiferid) 3ur 6id>erung feiner ©renjen, jur Sieber»

werfung oon Sufftänben unternehmen mufe, unternimmt es ber Skmba»
lerf'önig, feinem Soll eine gefefelidie Orbnung 3U geben, mit beren §>ilfe

es ben ganj anbers gearteten Sebensumftänben in ber neuen |jeimat

trofeen fönnte. Über all feinen weitreicbenben Seftrebungen ftebt bas

oon bem König Har gefebene Serbängnis, bafe fein Soll 3U Hein war

für ben oon ihm eroberten Saum. — Sie Sat bes Königs ©eiferid)

finbet einen erhabenen Slusbrud in fotgenben ^Sorten bes Sid)ters:

„3m ftberfdpwang feiner Serufung war ein junger König nad) Sfrifa

gejogen unb batte es überwunben. 3m Hugen Slanneswerl batte

©eifericb in Karthago geberrfd)t unb war ernft unb bartmütig geworben,

ooll ©lut für fein Soll, oergiebtenb, wo er für ficb felbft hätte forbern

mögen. Sin grofeer Sntfagenber war er ih feiner lefeten, in feiner gröfe»

ten ba ihn bie Sinfamleit ber Könige umgab, ©ein 2Beg war
übermenfcblicbe Sat, Sfl'dd, Opfer unb Sinfamleit ber ©rofeen. Sr

hörte ©ottes Suf unb ben feines armen Solfes; er wirfte bie greibeit

unb SSacbt feines Seid)es; er oerlor barüber, was bas 2eben ber anbern

bell unb föftlid) macht. Sber fann man Sefferes über einen Sflann

berichten?"

3n feinem jüngften SBerfe fddiefelicb, bem Soman „SSolter oon

Plettenberg" (1938), greift ber Siebter mit bem Seutfdwrbensmeifter

SSolter oon Stettenberg, beffen belbenbaften SSiberftanb gegen ben

Snfturm ber oielfacben ruffifd>en Übermacht auf bas £>errfd)afisgebiet

bes Seutfdjen Sitterorbens er febilbert, wieber eine jener grofeen ge»

fd)id)tlicben gübrergeftalten heraus, bie oom beutfeben Solle ju Un-

recht lange oergeffen worben finb. f>ans griebrid) Slund bemüht fid)

in ben brei lefetgenannten Somanen mit Seibenfcbaft um bie Sarftellung
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gefd)ichtli<hergührergeftatten bes beutfhen Voltes, bie auch bem heutigen

beutjchen SRenfchen noch ettoas au Jagen hüben unb bie uns mit ihrer

Seiftung noch als Vorbilb au bienen oermögen.

Norries oon SERünchhaufen.

3öährenb §ans griebrich Vlund gefcbichtliches ©efchehen in ber

ganaen Breite feiner Snttoidlung oor uns entfaltet, gibt Vörries, grei=

herr t>on SERünchbaufen, in feinen Vallaben gleicbfam Vugenblidsauf-

nahmen aus ber Vtelt ber ©efchichte, bie beren ©ang non früheften

3eiten an illuftrierenb begleiten. SERünchbaufen hat ftd> faft ausfcblief}-

lid) ber gorm ber Vallabe, ber er in ber ©egenroart überhaupt erft

roieber ©eltung »erfdjafft hat, bebient. <Die erftcn Vallaben Stünde

haufens erfdnenen in Buchform um bie gabrbunberttoenbe. EDas §>aupt=

toerf bes ®id)ters liegt heute oor in folgenben Vänben: „'Die Vallaben

unb ritterlichen Sieber" (1908), „©as £era im §>arnifcb" (1911), „EDie

©tanbarte" (1916), „©hlofe in liefen" (1921), „Obpllen unb Sieber"

(1927). ®en Vustoablausgaben ber Sieber unb Valtaben, bie SD'lünd)-

häufen in feinem „Vallabenbucb" (1924) unb in feinem „Sieberbuch"

(1928) oorlcgte, toar eine ungewöhnliche Verbreitung belieben. EDit

gelbausgabe: „Vite unb neue Vallaben unb Sieber" (1915) hat aabl-

lofe beutfche ©olbaten in bie ©chüftengräben begleitet, unb manch

burchfchoffenes ©tüd hat oon bort roieber aum ^Dichter aurüd-

gefunben.

EDer ©tofffreis ber Vallabenbid)tung SERüncbbaufens ift roeit ge-

fpannt. VMr begegnen SRacbfdjaffungen norbifcher ©agen- unb StRärihen-

ftoffe unb einer Steihe oon Vallaben, bie Vugenblidsattfnahmen aus

ber ©efchichte unferes Voltes oon ber Voraeit an bis herein in bie

©egenioart geben. Vud) altes Volfstumsgut hat SERünchbaufen in

feinen Vallaben roieber ans Sicht gehoben. VMe Vörries greiherr oon

SERünchbaufen gefd)id>tlicl)e Sreigniffe oft in ein paar einfachen, fnappen

©trophen au geftalten toeife, bas aeigt eine Vallabe tote „Vauernauf-

ftanb", in ber er bas erfte toilbe Vufbrecben bes Vauernaorns geftaltet:

„EDie ©loden ftürmten oom Verntoarbsturm,

EDer SRegen burd)rauf(hte bie ©trafoen,

Unb burch bie ©loden unb burd) ben ©türm

©eilte bes Urborns Vlafen.
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'Das 23üffethorn, bas lange geruht,

23eit ©tofjberg nabms aus ber 2abe,

©as alte £>orn, cs brüllte nad) 23lut

Unb toimmerte: „(Sott genabe!"

3 a, gnabe bir ©ott, bu 9titterfchaft!

©er 23auer ftunb auf im 2anbe,

Unb taufenbjährige 33auernfraft

SETlacfjt ©chilb unb ©chärpe ju ©chanbe!

©ie Klingsburg hoch am 23crge lag,

©ie jogen hinauf in 2öaffen,

2luframmte ber ©dtmieb mit einem ©cfjlag

©as ©or, bas er fronenb gefcbaffen.

©em Witter fuhr ein ©djlag ins ©eficht,

Unb ein ©paten sroifchen bie Stippen, —
Sr bradjte bas ©chtoert aus ber ©cheibe nicht,

Unb nicht ben glud) oon ben Sippen.

2Iufraufd>te bie glamme mit aller Kraft,

23rad> halfen, 23ogen unb 23anbe, —
3a, gnabe bir ©ott, bu Stitterfcbaft:

©er 23auer ftunb auf im 2anbe!"

2Rit zahlreichen ©ebichten unb 23allaben, in beten SKittelpunft ©toffe

aus unferer jüngften Sßergangenheit ftehen, hat 3Jtünd)haufen gezeigt,

baff er nicht nur 3U fingen, fonbern aud> 3U ftreiten oerfteht. Sr 30g nad)

bem Krieg gegen 3erfet3ungserfd)einungen jeber 2lrt frifd) unb manm
haft 00m 2eber, unb er ftellte fid» in ber ©tunbe ber 9tot tapfer oor fein

gefd>lagenes ‘Soll. 2lls ein 25eifpiel bafür, roie SSörries oon 3Jtünch=

häufen fd)idfalhaftes ©efd>ehen aus ber jüngeren beutfdjen Vergangen»

heit aus feinen SSallaben fprechen hört, barf bas stoeitcilige ©ebid)t

„©er 2lustoanberer" gelten. 3m erften ©eil ftimmt ein ©eutfcher, ber

burd» bie Slot ber Stachfriegsseit unb burd) eine oolfsfrembe Regierung

aus ber Heimat getrieben toirb, eine fchmersliche Klage gegen bas 23ater»

lanb an, bas ihn in bie grembe treibt:

„©eutfchlanb, benn tote einen -fmnb

2 äf)t bu mich 00m |>ofe jagen!"
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3m aweiten ©eil bes ©ebidjtes antworten bem 2tusroanbernben alle

bie, btc mit bcn neuen Blachfhabern auch nicht einoerftanben finb, fid)

aber aus Siebe aur Heimat oerpflichtet fühlen, bort ausauharren, too fie

bas Scbidfat bingeftellt bat:

„Verlag bod) nicht bein Baterlanb,

©s ift in ^lot, in großer 91ot,

®eutfd)lanb bebarf aud) beiner f>anb

Unb braucht r>ielleid)t aud) — beinen Tob!

9Bie fannft bu fahren übers Bleer,

©arin bod) beines Brubers ©rab,

©er biefem Baterlanbe mehr

2lls jemals bu aum Opfer gab."

9öenn Btünchhaufen in feinen Bailaben befonbers gern Stoffe aus ber

Bklt bes 2Ibels geftaltet, fo bleibt er bod) nicht an ben ©renaen fei=

nes 6tanbes ftehen, fonbern läfet als häuften SSRafjftab ftcts nur ben

ber inneren 'Bewährung gelten. Btenfd>en, bie bas Sd)idfal atmngen,

ober, inbem fie fid) ihm beugen, fiegenb erliegen, finb bie giaupfgeftalten

feiner ©icfttung.

B a u l Srnfts Äaiferbud).

3u ben größten 3^<tcn ber beutfdjen ©efdjichte gehören jene brei

jfahrhunberte bes Btittelalters, bie burd) bie §errfd)aft bes altbeutfdjen

Saifertums ausgefüllt finb. Ommer toieber hat es beutfdje Siebter ge=

rciat, Stoffe aus ber ©efd)id)te bes altbeutfdjen Äaifertums au geftalten.

®as Verhältnis a»ifd)en Äaifer Barbaroffa unb f>einriä) bem Sötoen,

ber 9teid)sgebanfe unb bie Schidfalsgefdncbte bes Äaifergefd)led)tes ber

§>obenftaufer: bas finb gef<hid)tlid)e 3Birflid)feiten, bie bas 2luge unb

§era bes ©ichters ftets oon neuem auf fid) aiehen. 2lber nur einmal hat

ein ©id)ter unferer 3^it ben Berfuch getoagt, bie ganae ©efd)id)te bes

altbeutfdjen Äaifertums in einem umfafjenben ©ichtroerf barauftellen,

nämlid) Baut Srnft in feinem grofeen Saiferbud)=Spos. 3n einer 9tot=

ftunbe bes beutjd>en Scbidfals, ba unfer Voll tiefer barnieberlag als

faum einmal auoor, fajjte Baut Srnft ben B^an au biefer ®id)tung, bie

er in ad>njähriger unermüblicber Slrbeit (atüifdjen 1920 unb 1930) ge=

fchaffen hat. 3n brei grojjen ©eilen ftellt Baul ßrnft in feinem Slaijer=

bud) bie ©efd)id)te ber Sacbfenfaifer, ber granfenfaifer unb ber Scbtoa=
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benfaifer bar. Son König f>einrid) I. bis ju Otto III. fpannt fiel) ber

cvfte Sogen über ber ©ef<hid)te ber ©aebfenfaifer. Ser aweite Sogen

überwölbt mit ber Sarfteltung ber ©efcbid)te ber granfenfaifer bie ent-

fcbeibungsoollen bunbert gabre bon 1024 bis 1125. 31m einbringlid)ften

berausgeftellt finb hier bie ber fünfjigjäbrigen §>errfd)aft f>einrid)s IV.

gewibmeten Sbfcbnitte, befonbers bie Sluseinanberfefeung §>einrirf>s IV.

mit bem Sapft ©regor VII., bie fid) mit bem SSort ©anoffa fo tief in

bas ©efcbid)tsbcmufetfein unferes Golfes eingebrannt bat.

Ser britte unb gemaltigfte Sogen ber Sichtung Saul ©rnfts trägt

bie unoergänglicbe 3nfd>rift bes fd)Wäbifd)cn §>errfd)ergcfd)lecbtes ber

§>obenftaufer. Sie Serfönlid)feiten Sarbaroffas unb f>einrid)s VI. unb

bie ©eftalt Heinrichs bes Söwen als bes großen ©egenfpielers Sar=

baroffas beben fid) mäd)tig heraus. Saul ©rnft brauchte fid) nur oon

ber gefd)id)t!id)en SMrflicbfeit tragen ju laffen, um bie ©efduebte ber

©djwabenlaifer mit ihrem ftrablenben ©lang auf ber einen, mit ihrem

tragifeben Sunfel auf ber anbern ©eite, fo barjuftellen, bafe mir oon

feinen Serfen aufs tieffte bewegt unb erregt werben. Sewunberns=

wert ift babei bie 2Irt, wie Saul ©rnft oft entfcheibungsoolle gefcbicbtlicbe

Sluseinanberfefeungen in fleincn, fnappen f)anblungsfd)ilberungen an=

fcbaulidp werben läfet. Sls Seifpiel fei hier berausgegriffen jene ent=

febeibenbe ©funbe, ba Kaifer griebrid) Sarbaroffa ben ^erjog Sjeinricb

ben Söwen oergeblicb an feine Sflicbt erinnert unb ihn oergeblicb um

£>ilfe bittet:

„Ser Kaifer fpriebt. ,Son ©ott bab’ ich mein 9ted)t.

Su aber, Heinrich, febwurft mir beinen ©ib.

Su aber, §>einrid), weifet, bu bift mein Unecht.“

©in ©d)üttetn burih bes Kaifers Körper gebt.

©r fällt auf beibe Knie. ,Ser Kaifer fleht,

Heinrich, ?u beinen güfeen.“ ©s liegt im ©taube

Sie ©tirn. ,3d> flehe, weil ich boefe noch glaube.“

Seicfeenblafe ber Speraog weid)t jurüd:

,Sßas tuft bu, |>err!“ — ,3cb tue, was ich mufe.

3m ©taub bie ©tim. 2luf beinern gufe mein Slid.

Unb willft bu, auch auf beinern gufe mein Kufe.“

,§>err, lafe mich, lafe, id) fann nicht; meine Sfl>d)t,

Sflicfet für mein Sanb ... lafe mich, id) fann es nicht!“

,Sflid)t baft bu gegen mid>! Sefife unb Sehen,

f>einrid), baft bu in meine £>anb gegeben!"
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©efpreist bic beiben frnnbe jitternb toctjrt

Ser ftersog ab, bie ©timme ftottert, bebt:

.Doch niemals mar bas §ers mir fo befdjroert .

.

Sa ftebt bie Kaiferin, ben Kaifer bebt.

33eftaubt finb Knie unb §anb unb ©tim unb 33art.

©s manft ber ftarfe SDann. Unb fie ruft hart:

,2ln biefen galt follft, Staifer griebricb, benten,

Unb ©ott wirb §>ersog Heinrich ibn nicht fchenfen.‘"

Sie mehr als 90 000 33erfe umfaffenbe Haiferbuch-Sicbtung ^Paul

frnfts sengt nicht nur für bie gewaltige ©<haufraft*bes Sichters, Jon-

bern fie »errat auch ein umfaffenbes gef<hi<htliches SBiffen, bas fi<h ber

Sichter burch jahrelange, bis ins Äleinfte gehenbe »orbereitenbe 2lr=

beiten »erfchaffte. 3» biefer ©«haufraft unb su biefem Sßillen fam aber

als Srittes hinsu bie hohe Sluffaffung t>on ber Aufgabe, ber ber Sichter

im Sehen bes Dolfsgansen su bienen hat. Ohne ben unenblichen ©lau-

ben an fein 33olf, ben ^aut ©rnft gerabe in bem notpollen gahrsehnt oon

1920 bis 1930 immer hochgehalten hat, märe es unmöglich geroefen, ein

foldjes Dkrf su fchaffen. ©s gibt faum eine anbere Sichtung, in ber uns

jene grofee beutfehe ©chidfalsseit in folcher Breite unb ©inbringtichfeit

ber Sarftellung unb mit fo felbftlofem Versieht auf alle billigen Sötittel

ber DUrfung oor Dugcn geführt morben märe wie in bem S?aifcrbuch=

©pos bes Sichters “^aul ©rnft.

©eorg ©chmücfle.

©in 53ilb aus ber 3eit bes Übergangs oom Dtittelalter sur Deu-

seit, bie ihr ©efid>t burch bas fihicffalsoolle ©efchehen ber Deforma-

tion unb bes
<

23auernfrieges erhält, entwirft ©eorg ©chmüdle in feinem

grofsen Deichsroman „©ngel §>iltenfperger" (1930). Siefe Sichtung per-

bantt ihre tiefe DMrfung ben barin geftalteten gefchichtlichen Vorgängen

ebenfo fehr wie ber 2lrt ihrer ©eftaltung felbft. ©eorg ©chmüdle, ber

auch eine Deihe oon ©ebichtbänben unb mehrere bramatifche Sich-

tungen, barunter eine bramatifche gaffung bes „©ngel fnltenfperger",

oeröffentlicht hat, oerftanb es in feinem 23ud)e, bas Sehen ber SSauern-

friegsjahre bis in bie feinften Deräftelungen hinein fichtbar su machen.

3m Dlittelpunft ber Sichtung fleht bie ©eftalt ©ngel gültenfpergers, ber

(ich, ergriffen oon ber Dot feines Dolfes, sum gührer aufwirft, um
feinem Doll bie gähne bes Deiches »oransutragen. ©chmüdle fchilbert
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ben Slufbrucb ber Sattem gegen ihre ilnterb rüder, bie gürften unb

©eiftlicben. Sr jeigt, toie Sngel §nltenfpergcr in feiner Slufgabe unb in

ber (Erfüllung feines Stuftrages f)öt)cr unb ^öt>er toäcbft. 3n ber Sren»

nung grans non Sidingens oon ber Sache bes Sngel £>iltenfperger läfot

ber Oicbter bas uralte Serbängnis ber beutfeben 3nüetra<bt unb in ber

Stbfage Sutbers an bie Säuern bie feelifdje 9tot bes beutfeben SDten»

feben fiebtbar toerben. Oie Oarftellung Scbmüdles ift pon einer SBucbt

unb Pon einer Unmittelbarfeit, ber ficf) fein Ocutfdter entziehen fann

unb ber fid) tpenig an bie Seite ftellen läßt, roas uns in ben testen

Oabren an ©eftattungen bes gefcbid)tlicben Sd)id[als unferes Sotfes

gefebenft tporben ift. SBie ber „glorian ©eper" ©erhärt ftauptmanns,

fo gebärt auch ber „Sngel ftiltenfpcrger" ©eorg Scbmüdles ju jenen

Oeutfcben, beren Seele Pon einer Stbnung bes fommenben Steicbes er»

füllt war, lange por ber ba bie 3bee bes Steicbes penpirfliebt toer»

ben fonnfe. Sefonbers in ben hier ipiebergegebenen Scblufjfätjen bes

„Sngel fjiltenfperger" fpüren toir ettpas pon ber fcbmerjlicben ©röfee

bes Sdpidfals folcber beutfeben gübrergeftalten, beren Opfer fpätere

©efd)lccbter für ben Oienft am Steicb perpflicbtetc. Oer Oidjter

führt uns an bas Sterbelager Sngel £>iltenfpcrgers: „O teutfebes 2anö,

p bentid) 2anb! 3fc fummet bie Stacht über bid). Söer ift’s, fo ein

neu gadel tourt junben, fie bciltenb in ftarfer $>anb, alfo bafj fic nimmer»

meb oerlöfcbet?"

„.Sngel, toas follent toir tl)on?‘ fragte hilflos ein alter Sauer.

.Äebret beim unb bettet, bafo ber fterregott ben Mauren toöll for

ein SDtenfch nehment. Suft toeife ich eud) fein f>ilf nit!‘

Oann fchaute ber Sterbenbe toieber hinein in ben flammenben Slbenb.

§>immel unb Srbe brannten. 3n ber Schönheit hödtftem Sranb

nahm bie fteimat Slbfd)ieb oom Sngelbert §>iltenfperger.

Stingsum fnieten bie Säuern.

Stoch einmal taftete ber Sterbenbe nach feines Suben Scheitel, noch

einmal breitete er bie Slrme:

,Ou — aller 2änber — Sfron —‘

ilnb bie Sonne ging über Oeutfd)lanb unter."

©erhärt ftauptmann.

Son ben bramatifeben Oid)tungen, in benett bie 3eit 2utbers unb ber

Sauernfriege im SDtittelpunft fteht, ift neben ©eorg Scbmüdles „Sngel

IMltenfperger" eines ber toirfungsoollften noch immer ©erbart ftaupt»
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manns ©chaufpiel „glerian ©eper" (1895). Unter ben aaf)lreid)en Sra>

men, bie ©erwart fmuptmann gefd>riebcn bat unb pon benen uns aiele

beute nicht mehr berühren, gehört bas ©d)aufpiel „glorian ©eper"

3U benen, bie uns noch etmas au lagen haben. 3n biefem Scham
fpiel ift es ©erhärt fjauptmann gelungen, nicht nur bie gefchichtliche

2ltmo|phäre bes Bauernfrieges nachaufchaffen, fonbern auch eia

tragifcßes Sinnbilb beutfcben Bolfsfchidfals in aller Unmittelbar^

feit oor uns aufaurichten. Siefes Sinnbilb bürfen mir fehen in bem

Verjagen ber Bauernführer, bie es, in ihren eigenen Ehrgeia Perrannt,

nicht ju einer Einigung ber Pielen aufrührerifchen Bauernßharen

fommen liefen: 'Das Verhängnis ber heutigen 3»ietrad)t mar es, bas

ben Vufftanb ber Bauern jum Erliegen brachte, roäbrenb fie unter

einer einheitlichen güljrung banf ihrer Eingabe an bie Obee ber Be=

freiung pan unerträglichem ©emiffensamang unb pon fchmählicher

Unterbrüdung eine gemaltige Stoßfraft befeffen hätten.

©erhärt fmuptmann aeigt glorian ©eper als URann, ber in fid) bie

Berufung fühlte, bie Bauern in ihrem Slampf gegen ihre Unterbrüder

3Utn ©fege ju führen unb biefem Äampf gleichaeitig einen höheren ©inn,

ein großes 3iel au geben. Sie Sragif feines ©chidfals liegt barin,

baß glorian ©eper als fRufer einer neuen Seit pon feinen 3eitgenoffen

nicht aerftanben mürbe, glorian ©eper pertrat eine gute Sache, aber er

mußte es fcbmeralicß erleben, baß aiele feiner Anhänger gana anbere Siele

im 2luge hatten als bas eine erhabene, für beffen Erreichung er fid) ein=

fetjte, bie beutfchc Bauernbefreiung, unb, nach meiter geftedt: bie Einung

ber Nation, ©emeinheit unb ntebere ©efinnung laffen bas 5Berf,

in beffen Sienft er fid) hatte ftellen mallen, mißlingen: „Sie ebelfte

Sache, bie heiltgfte Sache, eine Sache, bie ©ott einmal in eure fmnb
geben hat, unb aielleicht nimmer — in eueren fmnben ift fie gemeft mie

ein Äleinob im ©auftall . . . bas Slllerheiligfte habt ihr herumgeaerrt

auf eueren ©elagen": bas ift bie bittere Erfenntnis, bie glorian ©eper

geminnt. Er geht in ben Sob als einer jener beutfchen gührer, beren

Opfer SRahnmale an bem ‘Jßege finb, ber erft in unferer Seit baau

führte, baß bas beutfche Bolf fid) felbft fanb.

f> e i n r i <h 3 e r f a u l e n.

Eint Sichtung, bie uns mit ergreifenber Unmittelbarfeit bie feelifchen

Erfchütterungen bes beutfchen SRenfchen auf ber ©chmelte amifchen

URittefalter unb SReuaeit nacherleben läßt, fchenfte uns Heinrich 3er»
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faulen mit feinem Sfaufpiel: „Der Steiter" (1936). On „einer flcinen

bcutfchen Stabt" wütet, in bem fanatifrfjen ©tauben, nur SMftrecfer
bes ©efefces zu fein, ein 23ürgermeifter als f>ejenbrenner. ©s ift um bas

Oabr 1600. gmei neue Opfer, barunter bie grau eines Sünftlers, feben

ihrer graufamen Einrichtung auf bem Scheiterhaufen entgegen, Da
»erben fie gerettet burch bas ©ingreifen bes „Leiters", eines „Saifer-

liehen States", her ben ^rojefetierlauf überwachen folt, unb burch bas

©ingreifen bes Saifers Stubolf n. fetbft, her, Dom „Leiter" gerufen, in

einem galt ©nabe »alten täfjt, im anbern fetbft ein neues gerechtes Hr=

teil fprid)f. Om „Steiter" aber, her feinen tarnen trägt, ber aus bem
Ünbefannten fommt unb im Unbefannten unterlauft, oerförpert ficf>

bie beutffe Obee: „So lang bu tebft, foltft bu bein E e r 3 befiegen;

Sottft bu ber S a f e bienen." Om ©tanj biefer Obee oerlöfcht bie enN
(etliche 2ebensnot bes beutffen SJtcnfcben, bie in ben E eJenprozeffen

ihren uns Eiligen faum noch faßbaren, graufamen Stusbrucf ge=

funben hat; fie leuchtet über ber neuen 3 e >t, bie mit ber Slufriftung

bes Steiches bie neue Orbnung ffafft. Diefes 3iel fteht als 3ufunfts=

bitb über 3 erfautens Drama: „Der Gleiter", bas hier »egen feiner

finnbitbtichen Sraft unb »egen feiner bifteriffen gälte als S3eifpief

für bie ©eftattung ähnlicher Stoffe heroorgehoben »urbe.

Stöbert E 0 h l b a u m.

Slls bifteriffe Darftellungen Don Stoffen aus ber neueren ©e*

ffifte finb es in erfter 2inie bie großen ©rilogien ber fubetenbeutfehen

Dichter Stöbert Eßbaum unb S3runo SSrehm unb bie Dramen bes

Öfterreifers Sari Sfonherr, bie unferc Beachtung perbieneru Stöbert

Eohlbaum hat in feinen zahlreichen Stomanen bie SDtöglichfeiten einer

geffiftlifen Diftung, bie Sinnbilber Dölfiffen Sfidfals geben »ill,

»eitgehenb oerwirflift. Slts Subetenbeutffer hat er feine Slufgabe

immer barin gefehen, bas Söcrben ber grofebeutffen Obee unb bie Slot-

»enbigf'eit ihrer geffiftlifen S3er»irflichung aufzuzeigen. On feiner

Dreibanbbichtung „grühlingsfturm", bie aus ben ©injelbänben „Die

beutfehe SSaffion" (1924), „Der Söeg nach ©mmaus" (1925) unb „Die

tpfingften Don Sßeimar" (1926) befteht, ftellte Eohlbaum bie ffidfals-

Dolle 3eit j»ifd)cn 1648 unb bem SInfang bes 19. gahrhunberts bar.

Sein Eauptroerf ift bie zweite Dreibanbbichtung „S3olf unb SDtann",

bie zwifchen ben gahren 1930 unb 1935 entftanb. Sötd)tig »ar ihm
babei, bas eherne gefdjichtliche ©efefz, bas im Sd)idfal unferes Stoffes
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im 19. Oabrhunbert wirfte, aufauaeigcn. tiefes ©efefa fin&et [einen ficht-

barften Slusbrud in ber (Entwidlung bes gegenfeitigen SQcrftctjens ber

beiben groben beut[eben Staaten (Europas, bes Reiches unb öfterreid)s,

einer (Entwidlung, bie [clbft 311 einer friegeri[d>en Sluseinanberfe^ung

führte, um burd) fie bem 3iele ber (Errichtung eines ©rofebeutfdien

5Heid>es einen Sd>ritt näheraufommen.

Um bas ‘SSerftänbnis für bas ©efd)ehen biefer 3«it unter alten Um-

ftänben fidjerauftetlen, wibmete (Robert fiwblbaum bic beiben erften

33änbe feines EJßerles einer ‘Sarftellung ber franaöfifeben ‘Reoolution —
„Völlig 33olf" (1931) — unb ber 'Perfönlicbfeit bes groben granaofen-

faifers Napoleon — „(Ser SERann aus bem (Ehaos" (1933), ber (Seutfd)-

lanb atoar in feine tieffte (Erniebrigung führte, bureb beffen Unterbrüdung

gleichartig aber in bem gefchunbenen 33olf bie glamme eines berrlid)en

?ßiberftanbes entaünbet tourbe. ©er £>auptteil ber (Sichtung ift ber

britte 93anb: „Stein. Vornan eines gührers" (1935). ‘Sie ©eftalt bes

ffteiebsfreiberrn Dom Stein wirb in ihrer polten ©röjje nur fid)tbar oor

bem §intergrunb ber franaöfifd>en (Ereigniffe unb neben bem groben

©egenfpieler SRapoleon, ber ein flares ©efübl bafür hotte, welcher ©eg-

ner ihm in Stein ertoadtfen war. Stein [elbft war es nicht befebieben,

ben Kampf gegen Slapolcon in ber gorrn, toie er ihn für nötig hielt,

jur 2at feines eigenen ßebens au machen. “Uber er burfte in ben ?3e=

freiungstriegen erleben, bab bas Eöolf cnoacht toar au bem Kampf für

bas 3iel, in beffen (Erreichung er bie „(Erfüllung feines Uebens" fab-

‘Jöas ‘Robert fwhlbaum mit feinem „Stein"=Roman wollte, bas fprid>t

er felbft einmal in folgenben Säben aus: „JERir war es barum au tun,

Stein als ben Vorläufer ber (Erfüllung, aber auch ben ©egenfab awi-

fdjen romanifebem (Siftator unb germanifdjem gührer 3U aeidmen. Unb

bann erfchien mir aus ber gatiaen (Entwidlung bes “Jöeltwerbens awifdjen

1789 unb 1813 bie ungeheuere golgerid)tigfeit ber (Entwidtung (Seutfch-

lanbs, bie hier ihren erften fwbepunft feit bem URittetalter erreichte."

Rach biefer aweiten breibünbigen (Sichtung febrieb Robert f>ohl=

bäum ben Roman „3weifampf um (Seutfd)lanb" (1936), in bem er

an alle gragen heranführt, bie in ber preufeifdjen unb öfterreid)ifd>en

©efchichte a»ifd)en 1848 unb 1866 wichtig waren. Ruch in biefer

(Sichtung überwältigt uns bie Klarheit, mit ber Robert £>ohlbaum bas

Wirten gerichtlicher ©efefee fichtbar werben läfet, unb bie reiche 53itber-

füllt in ber Sdjitberung bes 3eitgefd)ehens, bie ben gcfd>id)tlichen

§>intergrunb bis in bie (Einaelbeiten hinein aufaeigt. — Robert fpohl-

bäum hat fid) in feinen gefdncbtlichcn (Sichtungen ftets nur oon ber
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großbeutfcben Bolfsibee leiten laffen. Das gibt feinen BSerfen, bie

entftanben finb in ber 3eit, ba bie beutfebe Oftmarf noch Dom Steicbe ge=

trennt toar, für immer eine nachhaltige Bebeutung.

Bruno B r e b m.

$er Schritt, ber uns oon Stöbert £>oblbaunt au feinem fubctcn=

beutfeben Sanbsmann Bruno Brebrn bringt, überfpringt bie 3eit 3101 =

feben 1866 unb 1914 unb führt uns bureb bie Bkltfriegs-Orilogie

Bruno Brebms ju einem Berftänbnis biefes großen Sreigniffes, oom
Scbirffal ber 'Donaumonarchie aus gefeben. Der erfte Banb ber Ori=

logie, „Bpis unb Sfte" (1931), enthält einen Bericht oon ben unbeil-

oollen Sreigniffen auf bern Baifan, bie jum Sittentat oon Serajetoo unb
bamit aum Slusbrucb bes großen Bkltbranbes führten. SIpis wirb ber

ferbifebe Offizier genannt, unter beffen Seitung bie Berfcbmörerbanbe
ftanb, beren Bnfdjlag im 3abre 1903 Steinig Blejanber oon Serbien
unb feine ©emablin aum Opfer fielen. Sfte ift ber ©egenfpieler bes

Berfcbtoörers Slpis, ber Sraberaog grana gerbinanb, ber Slnmärter auf
ben Dhron ber 'Donaumonarchie, ber 1914 unter ben Äugeln bes ferbi-

feben Stubenten Bnncip fiel. Bruno Brebrn beutet bie Srmorbung
granj gerbinanbs nicht als Sinjelerfcbeinung, fonbern als Reichen bes

Untergangs bes monarebifeben ©ebanfens überhaupt: „SIber nicht nur
ein altes, in ber Seit bes großen gürftenfterbens unter Stapoleon in

babsburgifebem Blut oeraitternbes ©efd)Ied)t gebt hier au ßnbe, hier

ruht auch ber leßte ungefrönte Äaifer biefer 3 eit aus bem ©efd)Ied)tc

ber römifeben Äaifer beutfeber Station, unb toas nach ihm bleibt im

blutigen Slbenbrot bes Unterganges, unb toas nach ihm fommt im be=

barrenben 2eerlauf fterbenber SUtädjte, bas miegt nicht mehr auf ber

SBaage ber ©efebiebte, benn mit biefem URann werben alle Staifer ber

großen Staaten biefer Srbe au ©rabe getragen."

3m a»eiten Banb ber Drilogie, „Das toar bas (£nbe" (1933), be*

richtet Bruno Brebrn über bie Sreigniffe atoifeben Breft=2itoroff unb
Berfailles. BMr erleben noch einmal bas leßte, oeraroeifclte, aber oergeb=

liebe Sicbaufbäumen ber beutfeben £eere, benen es bureb bas Berfagen
ber gübrung in ber §> e'mat nicht mehr gegeben mar, ben ebrenoollen

grieben au erringen. Bus ber ©eftaltung bes furchtbaren ©efebebens

fteigt bem Dichter ber ©ebanfe auf an bie große Scbicffalsgemeinfcbaft,

bie alle Btenfcben beutfeben Blutes umfaßt: „Sticbts mehr barf uns
trennen, nicht ber ©laube ben Storben oon bem Süben, nicht ber Stanb

44



ben UHann oon bem URanne. Vor bei Vklt finb wir eins, ein Volf, ein

Veid), ein 2eib unb eine einige Sehnfucht, wieber auferfteben su wollen,

aus ber Stacht unb ber Schmach" So ruft ber ®id)ter sum Schlufe bie

gugenb auf, „mit ffarem VMllen 3U bem Veid) 3U ftehen, bas Jommen
wirb, ohne bas mir nicht fein fönnen, unb ohne bas Suropa oerfaJten

mufe."

3m britten Vanb feiner Sichtung, „Vkber Kaifer noch König" (1933),

fcfnibert Vruno Vrehm ben Untergang ber habsburgifchen Sülonarchie,

ber burd) bie unglüdfelige VUrffamfeif ihres lebten Vertreters, bes

Kaifers Karl, befiegeit toirb. Seutlich arbeitet ber Sichter bas Verhäng^

nis heraus, bas über ber Sonaumonardne mit ihrem Vationalitätew

gemifch tag. SDtit fachlicher Strenge becft er bas Vkfen Kaifer Karts auf,

ber nichts mehr an fiel) hatte oon ber ©eftalt eines gührers, ber fid) nur

noch oon ben Verhältniffen treiben liefe unb ber nicht bie Kraft bc=

fafe, einer Sntwicflung 3U fteuern, bie bem Untergang entgcgenbrängte.

Sie gorm, bie fich Vruno Vrehm für feine Sritogie gefehaffen hat

ift geeignet, tiefe VMrfungen heooorsurufen. Sic ift »eher Sichtung noch

©efehicbtsfchreibung. 6ie ift fachliche Sarftetlung gefd>xd)ttid>cr Srcig=

niffe, gefehen mit bem Stuge, erlebt mit bem fje^en unb geftattct mit

bem ©riffet bes Sichters; unb fie ift gleichseitig bichterifcher Vericht,

getragen oon ber Verantwortung bes gorfchers unb oon bem Srnft

bes SDtannes, ber fich feinem Votfe oerpftichtet fühlt.

Karl ©cfeönherr-

Ser öfterreid)ifihc Sramatifer Kart Schönhetr hat in feinen Sid>=

tungen mehrfach gef<hid>ttt<hcs Volfsfchidfal, toie feine Siroler Heimat

es erlebt hat, auf bie Vüfene geftellt. Unter ben 3ahtreichen Sramen,

bie er gefdmeben hat, finb es gerabe biefe ©eftaltungen gef<hi<htlid)er

Stoffe, bie uns heute noch aufs tieffte bewegen: „Ser gubas oon Sirot"

(1897, Veufaffung 1927), „©taube unb §>eimat (1910), „Volt in Slot"

(1915) unb „Sie gähne weht" (1937).

3m „gubas oon Sirol" geht es um ben Verrat an Vnbreas §>ofer.

Karl Schönherr gibt barin bie Sntwictlung eines Knechtes, ber oon bem

Sräger ber Volle bes gubas in einem börflichen Vaffionsfpiet 3um wirf=

liehen gubas wirb, ba er ben gransofen ben glud>ttoinfe! Vnbreas

!>ofers oerrät.

Seinen gröfeten Srfolg errang Schönherr mit „©taube unb fmrnat",

bas oon ihm felbft im Untertitel als bie „Sragöbie eines Voltes" be=

45



aeicfmet toirb. ©s banbeit ficb um bie Austreibung ber ©alaburger

Aroteftanten aus ihrer Heimat, bie um ihres ©laubens willen bas uw
gewiffe ©cbicffal ber grembe eintaufd)en für §aus unb f>of, auf bem

bie ©efcblecbter feit gabrbunberten gefeffen haben.

3m SAittelpunft bes ©ramas „AoU in Aot", bas ©cfwnberr im

Untertitel als „ein beutfehes fwlbenlieb" beaeidjnet, fteht Anbreas fwfer.

Sari ©chönherr fefet barin bem helbenhaften Sampf ber ©iroler gegen

bie franjöfifchen ©inbringlinge ein ragenbes ©enf'mal. ©er Sampf
ift hart unb ohne ©nabe, unb wenn uns ber ©ichter am ©eblufe

aeigt, wie bie grauen ben ©ob ihrer um bie §eimat gefallenen SDlänner

unb ©ohne tragen, bann befommen wir erft einen rechten ^Begriff oon

ber über bas SUhafe unferer Aorftellungen weit binausreicbenben Siebe

bes ©irolers ju feiner f>eimat, au feiner greiheit unb au feiner oölli«

{eben ©f>re.

Auch in bem ©rama ,,©ie gähne weht" geftaltete Starl ©d)önherr

einen ©toff aus ber granaofenaeit ©irols, er meinte bamit aber bewufet

ein ©hema ber öfterreichifchen ©egenwart, bie inawifchen auch Aer-

gangenheit geworben ift. Um bie Anbreas=fwfer=gabne, bie oon ben

granaofen gefugt unb oon ben (Einwohnern oerborgen gehalten wirb,

geht bie f>anblung. ©er einaige, ber weife, wo bie gähne Dom SSerg

3fel oerborgen gehalten wirb, ein junger Aurfdje, holt fie erft aus ihrem

Aerftecf heraus, als bie granaofen brohen, ein junges EIRäbdjen au er-

fchiefeen. Aber ben gorberungen ber granaofen, bie gähne freiaugeben,

bamit fie als ©iegesaeichen nach Aaris mitgenommen werben fann,

fefet er ein aum lefeten Opfer entfchloffenes Aein entgegen, ©r wirb,

nachbem er bie gähne an fich geprefet hat, erfdwffen, ber franaöfifebe

©eneral jeboeb, ber bie Unterfudjung leitete, hat einen fo tiefen

©inbruef Don ber Haltung biefes jungen gelben aus bem Aolf befom-

men, bafe er barauf oeraichtet, bem ©oten bie gähne wegaunehmen. AMr
bürfen in biefer gähne ruhig bie £>afen!reuafabne (eben, auf beren

Aefife in öfterreich oor bem SDtära 1938 fchwere ©trafen ftanben. ©ie

gefchichtliche ©inf'leibung biefes ©hemas oerfchafft ihm eine fehr finn-

fällige Aßirfung. ©enn bas ©terben für bie gähne ftärfte bie Aluts-

gemeinfebaft, aus ber bie Aettung ber |>eimaf wuchs.

Sari ©chönherr hat in feinen bramatifchen ©ichtungen, gana gleich,

oon welchen ©toffen er babei ausging, ftets bas Aolf als ©an3es ge-

fehen. Auch bort, wo er Vorgänge ber ©efchichte bichterifd) geftaltet

hat, war es ihm um bas gegenwärtige Sehen feiner f)eimat au tun, weil

er es für nofwenbig hielt, feiner §>eimat unb bem Aolf burch bie £in=
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wenbung jur ©efd)id)te bas Vewuötfein ihrer fchidfalhaften ©inheit

31t geben.

Sille in biefem 3ufammenhang behanbelten (Dichtungen mad>en ben

©düdfalsgang bes beutfchen
<

33olfcs fichtbar als einen non taufenb ©e»

fahren umbrohten Sßeg burch bie gahrhunberte. (Diefer SBeg führte erft

in unferer Seit 3U bem hohen 3iel ber 2lufrid)t«ng bes Steiges unb

bamit ber beutfchen (Einheit als ber Sebensorbnung unferes Voltes, bie

in früheren Seiten ftets als ©ehnfucht unb Söunfchbilb in ben ^erjen

feiner gröftten gührer gelebt hatte. Söir »erben uns burd) biefe bid)te=

vifche ©efchichtsbeutung ber 9Racbt ber Vergangenheit bewufet; »ir ahnen

etwas oon ber Vebeutung ber Vanbe bes Vlutes, bie uns mit längft oer=

funfenen ©efchlechtern 3U einer ©emeinfchaft oerbinben, unb »ir »erben

ber ©egenwart froh, heren Aufgaben ju erfüllen für uns auch burd)

ben Slnruf ber ©efdjichfe ju einem ftolaen unb cerpflidjtcnben Sluftrag

»irb.

4 .

®ie flamm^aftc ©licbmmg ber bcutfcf)cn Q3tut6gcmctnfcf>aft

Vuch bie ©lieberung bes beutfchen Voltes in feine (Stämme ift ge=

fchichtlid? geworbene VMrftichfeit. (Den vielfältigen ^Reichtum bes bid>=

terifchen Sebens unferes Voltes, gerabe in ber ©egenroart, oerbanten

»ir p einem nicht geringen Seil bem Veitrag, ben bie beutfchen

©tämme unb Sanbfchaften ba3u geben.

£>eimatbid)tung.

SERan war früher geneigt, bie ftammes- unb lanbfchaftsgebunbene

(Dichtung lebigtid) als £eimatbichtung 3U {eben. SERan ertannte nicht,

bafo bie bid)terifd»en Söerte, bie auf bem 2ebensboben ber ein3etnen

©tämme geroachfen waren, in ihrer VMrfung ficb feineswegs auf biefe

©tämme befchräntten. (Denn fie {teilten ben Veitrag bar, ben bie ©tämme

als gefd)id>tlid) geworbene Heinere ©emeinfehaften 31t bem fulturellen

geben bes gefamten Voltes als ber umfaffenben Vlutsgemein[d)aft aller

beutfehbürtigen SERenfchen leiften wollten. (Die latfache allerbings, bafj

oor unferer 3 ß it bas Voltsgefühl ber 'Deutfchen noch nicht fo aus=

gereift unb lebenbig war wie heute, begünftigte bas Söachfen einer

'Dichtung, bie gar nicht über bie heimatlichen ©reifen hinaus wirten

47



wollte. 2Bir finb in ber lebten 3 eit mehr unb mehr baoon abgefom-

men, bie ftammesgebunbene Sichtung mit bem Vegriff „heimatbihfung"

311 beseichnen, ba biefer begriff eine ftarfe (Entwertung erfahren batte

burcb bie fcbriftftellerifcben Bemühungen einer Steihe fleinerer 3la-

lente, bie tatfädjlid) bas ©anse nicht mehr 3U [eben oermohten. 2Bo=

31t aber auch bie fogenannte §eimatbicbtung fähig war, 3eigt bas

bicbterifcbe 2öerf eines Simm Kroger (geh. 1844), in bas burh ben

Vuswahlbanb „(Stille (Einfehr" (1934) eingeführt toirb. 2lber erff

mußte bcr Surhbruh eines neuen Voltsgefüfds fommcn, bamit auch

bas Vertrauen 3U einer heimafgebunbenen S?unft toieber 3urü<f=

gewonnen werben fonnte. VMe wenig biefe ftammesgebunbene Sunft

mit Vefhränfung im Stofflichen ober im Slünftterifhen 3U tun bat,

bas 3eigen bie ‘ffierte ber Sichter unb Sichterinnen, bie in ben folgen-

ben Slbfcbnitten als Sräger einer folgen, aus bem ftammbaften Bluts-

erbe herausgewachfenen unb ihm oerpflicbteten ‘Sichtung bebanbelt

werben follen.

eignes SÖliegel.

Vis eine ber bebeutenbften unter ihnen fei bie oftpreufoifhe Sicbterin

eignes URiegel an bie Spiße geftellt. eignes SÜtiegel begann ihr bihteri-

fcfees Schaffen im 3abre 1901 mit einer Sammlung oon ©ebichten unb

Ballaben, aber erft fünfunb3Wan3 ig ffahre barnach legte fie in bem Banb
„©efammelte ®ebid)te" (1927) eine neue (Ernte ihres Iprifhen unb bat-

labifcben Schaffens oor. 1932 folgte eine weitere Sammlung oon Sc-

hichten unb Ballaben („herbftgefang"). 3« ben ©ebichten tommen eine

Veihe oon ©efd>id)tenbänben, oon benen genannt feien: ,,©efd)id)ten aus

Vltpreußen" (1926), ,,©ang in bie Sömmerung" (1934) unb „Unter

hellem fnmmel" (1936).

Ser gefdnchtliche Sinn ber Sichterin, bas lebenbige Bewufotfein, in

ber ßette einer langen oöltifchen Vhnenreihe 3U flehen, unb tiefe heimat-

liche oerbinben fich in Dielen ihrer Iprifhen unb ballabifcfecn Schöpfun-

gen 3U ©ebilben oon einer wunberbaren, urfprünglicfjen unb beglüdenb

beutfhen Schönheit.

Ommer reihen fih Vergangenheit unb ©egenwart in ben Vkrfen

ber Vgnes SRieget bie £>anb; ©efdnhte ift ihr eben niht Vergangenheit,

fonbern unmittelbares Sehen, oon bem fie fih feben Sag unb jebe

Stunbe umgeben fühlt. Sie ©eftaltung ber gefhihtlihen Stoffe aus

ihrer f>eimat tt>frb ber Sihterin baher gan3 oon felbft 3U einem oon
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ßiebe unb Sorge getragenen SInruf an bas grofte 33aterlanb, bas ben

beutfcben Often fo oft allgu leidjt au oergeffen bereit war. ©rfchütfernb

fommt bas jum Slusbrucf in ber ‘Saltabe „Über ber 3öeid)fel briiben":

„Über ber 3Beicbfel brüben, 53aterlanb, höre uns an!

3öir finfen, wie ^ferb unb SBagen oerfinfen im mablenben Sanb,
5Rede aus beine f>anb,

®ajj fie uns hält, bie allein uns halten fann!"

Stad) biefem SInruf gibt eignes Spiegel in ber SBatlabe „Über ber

?Beid)fel brüben" in ergreifenben Silbern bie ©efchichte ber Sefiebe»

lung bes 2anbes, an bie ungeheuere 9tot erinnernb, bie bas 2anb für

bas Solf gelitten, um jum Schlufj nod> einmal aus3ubred)en in ben

9ruf bes beutfdjen Oftens:

„9lede aus beine £>anb,

®ajj fie uns hält, bie allein uns halten fann.

©eutfdüanb, heiliges 2anb,

Saterlanb!"

?öir ftellen basu, um aus ber gülle ber beiben Sänbe nur einige bebeut»

fame groben 311 geben, noch bas ©ebicftt „Satrona Soruffiae", in

bem eignes SDtiegcl aus ber tiefften Sttot ber §eimat heraus bie „SJtutter

bes 2anbes" um ihren Schuft anfleht:

„O SWufter, SD^utter, lafe uns nicht allein!

2ajj beine Änie, laft beine fjanb uns halten,

Serbirg uns unter beines SRantels galten

Unb lafe uns nicht bem gremben bienftbar fein!

2afj uns in Sroft unb Sorheit nicht 3erfallen

So wie ein lofes 5Reifigbunb serfällt —

,

O SRutter, grojje SDtutter, hilf uns allen,

®u, bie bies 2anb als 2ef)n unb ©igen hält!"

2lud) in ihren ©^ätjlungen unb ©efdjidjten führt uns Slgnes SHiegel

tief hinein in bas SDBerben unb SBefen bes oftpreuftifchen UHenfchen=

tums unb ber oftpreufeifcben 2anbfd?aft. 3n ben ,,©efd>id>ten aus 2llt=

preuften" 3eigt fie uns ben 2öeg für bas Söerftänbnis ber befonberen

2lrt Oftpreuftens als eines hart umfämpften Siebtungslanbes, bei
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beffen SBiebergetoinnung für bas beutfcbe 35oIf bic beutfcben Orbens=
ritter fcbtoere Sümpfe au hefteten hatten. Sie §>ärte biefes gefd)id)tlicben

Kampfes leuchtet auf in ber Stählung „Sie gabrt ber fieben Orbens-

brüber". 3n ber Stählung „Sie fd)öne SERatone" bat Slgnes Spiegel

ben lanbfdjaftlicben 9Rptbus ibrer f>eimat geftaltet. §>eibnifcf>e unb

cbriftiid)e 3üge/ „pruaaifcbes" 2öefen unb beutfc^e 2lrt mifcben fid) in

biefer Stählung ju einem ©ebtlbe Pon eigenartiger tiefer ©cbönbeit.

Sie Stählung fpielt im 17. gabrbunbert jur Beit Sutbers. 3n ihrem

SSRittelpunft ftebt, halb 3Birflid)feit, halb 6age, bie ©eftalt bes 2Räb=

cbens URagbalene £öjter, bas mit feinem SSruber aus bem 2anb an ber

3Befer in ben Often gefommen ift. 6ie oerfcbminbet am 35orabenb ibrer

fmcbaeit. SIgnes SRiegel ergäblt nun, roie bas ©efd>led)t bes SRäbdjcns

in ber Beit nach ihrem 33erfd)toinben unabiüffig auf ihre fRüdfebr toar=

tet. Sin fpäter 9Rad)fomme bes ©efrfjtedjtes finbet toieber eine grau

aus bem 3Beferlanbe. Siefe grau bat eine feltfame ^Begegnung mit

3RaIone ^erfubn ('Perfubn ift ber SRame einer altpreufeifdjen ©ottbeit).

SIber roie eine SSRagbaiene f)öjter oerfcbtounben ift, fo oerfd)tpinbet aud>

SRcifone toieber, unb alle toiffen, bafj fie nun nie toiebcrfebren toirb.

©o »erben 3öirflid>feit unb 6age in biefer Stählung ineinanber

perfd>mol3en, um bas '©erben ^reujjens aus ber 93ermifd)ung stoifcben

pru33ifcbem unb beutfcbem 3$olfstum anfcbaulid) 3U machen. Unb
immer fpridjt uns aus ben ©erfen ber eignes URiegel ber beutfcbe

Often unmittelbar an als beutfcbe ©cbidfalslanbfcbaft, ber unfer ©>If

im befonberen Perpflicbtet ift.

f»ans ©briftopb Saergel.

3n ©cblefien ift es beute neben bem 1921 perftorbenen Sari §>aupt=

mann, ber feine fcf)önften ©erfe bort gefcfjaffen bat, roo er in bas 2eben
bes Teiles bineingriff („Jütten am frnng", 1902; „SRatbilbe", 1921),

unb neben f>ermann 6tebr ber Siebter frnns Sbriftopb Kaergel, in beffen

©erfen 2anbfd>aft unb 2Renfd)entum 6d)lefiens einen Slusbrud finben.

Kaergel fdjilbert in bem Otoman „Sin URann ftellt fid) bem ©dndfal"

(1929) bas 2eben eines 3Renfd>en, ber ppn ©ott erfüllt ift unb ber ben

SBerfud) macht, bie fosiale grage bureb ein 2eben ber Sat 3U löfen.

Kaergel perftebt es, feine ©eftalten in paller ßebensfülle Por uns bin=

3uftellen, aber es ift nicht immer einfach, ihm au folgen, ba bas Quü=

lerifebe, bem feine 3Renfd)en b'ngegeben finb, oft nieberbrüdenb wirft.

Sie Kraft ber Heimat, bie ben URenfcben immer toieber an fid) siebt.
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»erfinnbilblicbt Haergel in ber im Söalbenburger iBerglanb fpielenben

©3äblung „Sie §>eimat ruft" (1936). — 3n bem Vornan ,,©ner

unter SKillionen" (1936) jeigt Slaerget, wie ein junger 6d)lefier in

Slmerifa ficb mübfam burdjfcblägt, bis er, gequält non ber 3lngft, im

amerifanifäten Sebensbetrieb untergeben, fein Seutfcbtum als fd)id=

jalbaft wirfenbe Straft erlebt, ©genes ©leben bat fid> in biefem

iBucbe nicbergefd)Iagen, benn ber Siebter felbft befennt einmal non

fid): „9iacb ber Ofüdfebr oon Slmerifa, mo icb bas beutfebe ©cbidfal

im Sluslanb an mir felbft erlebte, fühlte icb mid) gan3 wieber als 91acb=

fahre meiner 2Ibnen, als ©renjbüter unb fannte nur eine Aufgabe,

ben grenjbeutfcben SIRenfdjen bie Sjeimfebr in bas ewige Seutfcblanb

3U erleichtern." Siefer Aufgabe bienen »or allem bie bramatifeben Sid>=

tungen „Slnbreas fwllmann" (1933), in ber bie Sreue bes ©ren3lanb=

beutfeben 3U feiner Heimat unb 3U feinem 33olf DerberrlidU wirb, unb

„£>odewan3cl" (1934), in beffen SJlittelpunft eine echte 35olfsgeftalt

ftebt, ein Pfarrer, ben auch bie Derlodenbfte 5lusfid)t auf hob« fird>=

lxd)e Sbren nicht 3ur Untreue feinem S3olf gegenüber perleiten fann. —
3Rit nie ermübenber Eingabe an bas geben ber §>eimat unb an bas

6d)idfal bes Golfes fdjafft Saergel feine Sid)tungen, bie uns im 33ilb

ber fcblefifd)en Sanbfcbaft unb bes fcblefifd^en URenfcben ein 6tüd ber

^Soltstoelt bes beutfeben Oftens nabebringen.

a n s 3B a l i !.

Sas 6ubetenbeutfcbtum, bas bureb bie we!tpolitifd)e lat bes

gübrers im 6eptember 1938 für immer bem Reiche gewonnen

worben ift, bat einen groften Anteil an ber gefamtbeutf<ben ©egen=

wartsbiebtung. Sanbfcbaft, ißolfstum unb ©efebiebte ^Böhmens haben

in §>ans ‘ffiafelif einen treuen Äünber gefunben, beffen fernige

6prad)e beroorragenb geeignet ift, bas 6d)idfal beutfeber SERenfcben in

oergangenen Oabrbunberten, ihren barten Slampf mit ber Umwelt unb

mit notoollen ©eigniffen, ins Siebt ber ©egenwart 3U beben. Ommer
ift §ans ^Bafelif feiner Heimat aufs tieffte oerpflid)tet, immer aber

ftrebt er auch über bie äufeeren ©ren3en ber f>eimat hinaus, um im

©cbidfal ber URenfcben feiner f>eimat bas 6d)idfal bes 33olfes im

©ansen fiebtbar 3U machen („2lus wilber
'

3Bur3el", 1920; „Ums £>err=

gotteswort", 1927; „O ^Böhmen!", 1917, Sleuausgabe 1938; „Set

Olüdsug ber Sreibunbert", 1936). 2lls anfd>aulid>cs 93eifpiel bafür

barf ber 9roman „O ^Böhmen!" gelten, ber im Oabre 1917, alfo wäb=
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renb bes SBeltfrieges, er)'d>ienen ift unb ber im Oabre 1938 in einer

neuen Ausgabe berausfam. ‘EJBatjlifs Vornan „O Böhmen!" ift eine

ber lebcnbigften Oarftellungen bes ©d)idfals ber ©ubetenbeutfcbcn. ©te

ift für uns ganj befonbers besbalb wichtig, weil fie ein 33ilb aus bem
Sehen bes ©ubetenbeutfcbtums in bem 3abraef)nt oor bem SBeltfrieg

gibt, ©o bat Söaftlif bie ©elegenbeit, au aeigen, baja bie ©ubeten*

beutfcben fd)on oor ihrer awangsweifen (Einfügung in ben tfcbecbo=

flowafifcben ©taatsoerbanb einen barten Kampf um ihre ©elbft-

bebauptung au fämpfen batten. Oiefer Kampf würbe baburcb nod)

befonbers erfcbwert,.baj3 bie Regierung ber ©onaumonarcbie in feiner

?ßeife erfannte, worum es im böbmifcben SRaume ging.

f>ans SEÖajjlif ftellt in ben SRittelpunft feines EERomanes einige junge

Oeutfcbe, bie ficb afs ©räger ber inneren Slbwebr gegen bie Übergriffe

bes ©fdjecbentums fühlen. 3u ihnen tritt ein junger Kamerab, ber als

©obn einer beutfcben SERutter unb eines tfcbedüfcben Katers befonbers

hart oon bem Kampf ber beiben 93ölfer mitgenommen wirb, aumal er

ficb ftärfer aum 33olfstum feiner SERutter biugeaogen fühlt aEs au bem

feines Katers.

Om Söeltfrieg bat einer ber jungen ©ubetenbeutfcben ©etegenbeit,

als gübrer eines tfd>ed)ifcben ^Regiments ben Verrat ber ©fcbed)en aus

näcbfter SRäbe mitauerleben. ©eine greunbe fallen, unter ihnen auch

ber ^albtfcbecbe, biefer ooll ©lücf barüber, bafe er feine ©reue au bem

beutfcben 33otfstum feiner SERutter mit bem ©ob befiegeln fonnte. SRocb

ift ber Kampf, ber in biefem SSucbe gefdnlbert wirb, unentfcbieben, bcnn

bie fmnblung bricht ja im gabre 1917 ab, unb barüber ift ficb ber einaig

überlebenbe bes Kamerabenfreifes, ben uns Effiablif am Einfang feines

SRomanes oorftellte, flar, bajj ber Kampf nach bem Kriege weitergeben

wirb: „O Böhmen, uns Oeutfcben bift bu fein leichtes ©efcbenf, bas

belle ©ötter fpielenb uns in ben ©d)ofe geworfen. 5öir Kampfbeftimm=

ten müffen weiter um bicb ringen, aud) wenn nach bem groften Krieg bes

©reges ©lodengewitter oerflungen finb. 3®ir müffen weiter wachen

über |)aus unb Sffialb unb 33runnen. Offenbar worben ift ber ®eut=

fcben majjlofe Kraft, ©cbon bebt ficb ber feurige ©ottesbammer. Oer

©ieg wirb bei bem 9ted)te fein.

Unanfechtbar, unwiberleglicb ift aud) unfer SRecbt an biefem Sanb.

Sölit gewaltiger, ruhiger Kraft, wie ein ©letfdjer rinnt, ift ber SGille

uns gewacbfen! SRiemanb, |>eimat, barf bicb uns entreißen! SERit S3lut

unb 5öaffen in taufenb Schlachten haben wir btd> uns bewahrt, ©ewalt

unb ©üde werben aerfplittern an unferm reinen Schwert.
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O Böhmen, »on ©ott uns augewiefene fteimat, (ei gegrüßt!

6ei gegrüßt in ©reue, bu ernftes Bolf ©eutfchböhmens! ©egen

beiner ©rbe! ©ieg beinern Stj!

©u wirft nicht »ergehen!"

®ie ©efd)ichte ging junächft einen anberen 3öeg, als ber ©id)ter 1917

geglaubt hatte- £eute, ba bie ©ubetenbeutfchen unb ber böl>mif<h=

mährifche Baum nun hoch bem Reiche jurüdgewonnen finb, »erbten!

es Blaßtifs Buch um fo mehr gelefen ju werben, benn in ihm wirb bas

BJefen unb bie ©dauere bes (ubetenbeutfchen ©elbftbehauptungsfampfes,

»on bem »iele Beichsbeutfche bis sum ©eptember 1938 wenig wußten,

unmittelbarer lebenbig als in »ielen anberen ähnlichen ©dnlberungen.

®ie jiingften politifchen ©reigniffe haben nun jur enbgültigen ©r=

reichung bes 3iels geführt, bas in Büchern wie BJaßfifs „O Böhmen!"
(chon gefefjen unb geglaubt worben ift.

(Johannes 2 i n f e.

®as ©chaffen bes ©idjters Johannes 2infe ift Slusbritcf bes Bkfens
unb ßebens ber baperifchen Oftmarf, »on ber er in bem ©ejb unb

Bilbbanb „BSälber unb BJälbler" (1936) eine anfrfjaulidje ©arftellung

gegeben hat. On ber urtümlid)en SBalblanbfchaft ber baperifchen Oft=

mar! offenbarte fid) bem ®id)ter bas Bol! als Bot- unb 2cbens=

gemeinfdtaft, burd) bie es »erflochten ift mit „Bhnen unb ilngeborenen",

»erbunben burd) ,,©rbe, Slrbeit, Sprache, ©itte unb ©tauben". „2>eimat=

erbe unb Bol! würben 2ebensgrunb unb ©toff meiner ©ichtung. Batur-

unb Bol!5gemeinfchaft finb mir ein wichtigerer Borwurf als mein

persönliches ©igenfein." ©etreu biefer Haltung hat (Johannes 2infe

in feinem erften größeren Bkrf „©in (Jahr rollt übers ©ebirg" (1934)

nicht einjelne ©d)idfale, fonbern bas 2eben eines ©orfes im ©anjen

befchrieben, finn»oll aufgereiht an bem ©efdjehen ber (Jahresjeiten. On
ber ©rjählung „2ohwaffer" (1935) fchilbert 2infe bie ©efahr ber ©nt-

wuraelung aus bäuerlichem 2ebensboben. ©in Bauer wirb burd) ben

unheitoollen Sinfluß eines wurzellos geworbenen Blenfhen irre ge-

leitet, inbem er fich in ben falfchen ©tauben »erbohrt, baß fein ©runb
golbhaltigen ©anb berge. On 2ßir!lid)!eit ift biefer Bauer ber 2üge

eines Btenfchen erlegen, ber nach feinem £of trachtet. ®ie furchtbare

©nttäufchung, bie biefes ©rlebnis für ihn bebeutet, bricht feine 2ebens=

53



traft. dber ber §>of bleibt bem ©efd>led)te erbalten, ba bie ©ohne bes

dauern ben falfdjen Sodungcn nid>t ertegen unb ibrem bäuerli<f)en

Sehen treu geblieben finb.

3 a f o b © cb a f f n e r.

Unter ben Siebtem bes [cb»äbi[d)=alemanni[cben ©tammesraums [ei

ber ©d>»eiaer Siebter 3afob ©djaffner beroorgeboben, ber burd) [ein

lebenbiges ©efübl für bas ge[amtbeut[<be Bolfstum 31t einem »armen
Sin[at3 für bas neue Seutfcblanb gefommen ift, über bas er in einer

5teibe non Büchern öerftänbnispoll gefdmeben bat. Sie blutsmäfoige

Iberfunft finbet im biebterifeben SBerf [[afob ©ibaffners ihren finn-

fälligen Slusbrud. ©djaffners Bater mar ©ebtoeijer, [eine URutter

ftammte Dom babifeben Bbeinufer. Beibe ©Item geboren al[o ber ale-

mannifeben Bolfsart au, toenn aud) bie Unterfcbiebe nicht oergef[en »er-

ben bürfen, bie bas oer[d)iebene ftaatlicbe ©djicffal a»i[cben bem aleman-

nifeben ©d)»eiaer unb bem alemanni[cben 5teid)sbeut[cben ausgebilbet

bat. ©ebaffner bat in allen [einen ‘ffierfen barum gerungen, in

bie fternmitte bes beut[d)en Bolfslebens unb ber beut[d)en Bolfsroelt

einaubringen. Unter [einen aablreicben BSerfen, bie fünftlerifcb aum Seil

ungleid)»ertig finb, bebt fid) einbrudsoolt heraus ©ebaffners grojje

beuffebe Srilogie oon Oobannes 6d)attenbolb, bie bas ftolaefte Zeugnis

ber Sicbterfraft ©djaffners barftellt. Ser erfte Banb biefer Sichtung,

bie aur »ertoollften beutfeben ©egcn»artsbicbtung überhaupt gehört

(„Oobannes", 1922), enthält bie 2lbred>nung mit einem ©raiebungs-

fpftem, beffen graufame £>ärte unb ©innlofigfeit ber Sinter am eigenen

Seibe unb an ber eigenen ©eele bitter erfahren mujjte. Sod) ift es nicht

bie SIbrecbnung bes Raffers, [onbern bie bes Mnftters, bem aud) bas

[d>redlid)fte ©rieben au einem geuer »irb, in bem ber Hern feines

5öe[ens fid» härtet unb feftigt. „Bks bargeftellt »erben follte", febreibt

ber Sid)ter [elbft im Borroort au [einem Oobannes, „»aren ja nicht 3u=

ftänbe, [onbern bas 2Bad)stum eines jungen 3Renfd>en unter bem Srud
einer oielfad)en a»angbaften Um»elt, [eine Errungen, [eine innere Be-

freiung, unb ber enblicbe abnungs»ei[e Busblid auf bie Bkbrbeit, bafe

bas ©lüd eines Bolfes unb ber URen[d)beit oon ihrem Befife an ©igen-

menfdjcn abbängt." Unter ©igenmenfd)en oerftebt Oafob ©daffner

SRenfcben, bie beftrebt finb, gegen alle BSiberftänbe ihr geben aufau-

bauen aus bem ©ejeft ihrer eigenen Brt unb ihres Blutes. Bdie bie

^erfönlicbfeit 3afob ©d>affners fid) aus bem ©egenfafj a»i[cben [einer
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eigenen Srt unb bem Sraiebungsfpftem in einem 3nternat für Ski=
fentinber entmidelte, bas geigt ber ®id)ter im erften Sanb feiner

„3obannes"=2rilogie.

3m ameiten Sanb, „Oie günglingsaeit bes gobannes Sd>attenbolb"

(1930), begegnen mir bem Knaben gobannes als Sd)ubmacberlebrting,

naebbem er bie pietiftifebe Srsiebungsanftait, bie fein inneres unb äufte»

res geben unter einem fo ungeheuerlich feelifeben Orud gehalten batte,

Derlaffen bat. SIs Sdtufterlebrling roäcbft ber güngling in ber Stabt

53afel heran, unb amar in jener 3eü oor bem Srieg, bie überooll mar

non ungelöften Problemen unb politifcben Spannungen. SSäbrenb bie=

fer 3^it erlebt er ben Verfall ber bürgerlichen Sebensorbnung unb ben

Suffcbroung bes Slarjismus. 9lad) brei gabren oerläftt er bas £aus

feines SRcifters, fommt in eine gabri! unb erlebt hier ben Unterfcbieb

jroifiben gabrifarbeit unb f>anbmer!sarbeit. Oann treibt es ben jungen

3Jtenf(ben gtellos Don Strafte au Strafte meiter. Oie groften Stationen

biefes feines SSanberns merben im brüten Sanb bes Söerfes, „Sine

beutfebe Sknberfcbaft" (1933), gefebilbert. Über Straftburg unb Saris,

über bas Subrgebiet unb Hamburg gelangt er fcbtieftlicb nach 2Rün=

eben. f)ier geminnt er Serbinbungen ju Slünftler!reifen, unb hier roirb

er ficb feiner eigentlichen fünftterifeben Senbung berouftt.

3öir befiften in biefem breibänbigen 3öer! nicht nur bie tief be=

megenbe unb oft mitreiftenbe 2ebensgefd)id)te eines beutfetjen Slenfcften,

ber, aus mibrigen Serbältniffen auffteigenb, burd) alle Ungunft ber

3eit unb ber äufteren Sebensumftänbe binbureb aur Srtenntnis feiner

mirflicben Serufung unb au ihrer (Erfüllung finbet. S$ir befiften barin

aud) ein breites S^itgemälbe, eine tiefgrünbige unb aus ernftem,

oft oeraroeifeltem Sudjen gemonnene Schau bes beutfdten 2ebens jener

gabraebnte, bie ihren fdjredlicben, aber unter bäberem ©efeft gefeben

notroenbigen 2lbfd>tuft fanben im Sufammenbrucb bes 3roeüen Reiches.

3n bem 1934 erfd)ienencn 'Suche „Offenbarungen beutfdjer 2anb=

febaft", in bem Äraft=burcb=greube=Sud) „Sol! 311 Schiff" (1936) unb

in ber Sknber=Orilogie „Oürme unb ‘Sollen" (Sine Surgenfabrt.

1937), „Ovote Surgen unb blaue Seen" (Sine Oftpreuftenfabrt. 1937)

unb „Oie 2anbjd>aft Sranbenburgs" (1938) bat ber Siebter ficb bemüht,

bas mirflicbe neue Oeutfcblanb fennen ju lernen unb baoon ein echtes,

nirgenbs oeraerrtes Silb au geben. Schaffner bat Srbeitsbienfttager unb

Sufmärfcbe befuebt, er ift mit „Straft bureb greube"=Sd)iffen gefahren,

er bat fübrenbe Scanner aufgefudd unb ficb unter bas Sol! gefeftt.

Sann bat er aber auch ben SDtut befeffen, Don bem, roas er in Oeutfd>=
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lanb gefeljcn batte, alter 3Belt mit offenen, ftaren, befennenben ‘Por-

ten 3U tünben. Sin Seifpiel bafür aus bem Sud): „Offenbarung in

beutfdjer 2anbfcbaft" möge hier folgen:

,,©ut 31t roiffen unb 3U fühlen ift es auch, bafe in biefer Stabt

(SBü^burg) Söattber oon ber Sogetroeibe, bie eble beutfebe ^oeten»

blute, fein ©rab gefunben bat. 9fad)bem ibm bie Äterifer fein Ser=
mäd)tnis, nad) toelcbem fie feine 'Sögel roeiter füttern feilten, in eine

Semmelfpenbe für fie fetber oertoanbelt batten, haben fie ihm aud) ben

Slreusgang abgebrochen, unter bem bas beifee, tapfere §>er3 3ur 3tube
getommen toar. heimatlos »ar er ben gröfeten Seit feines Sebens

binburd), heimatlos ift er toieber. Sßirb ibm bas ©ritte 3teid) eine

neue feeimat bereiten, biefem Sräumer unb Sorfämpfer beutfefeer

Schönheit unb ebter ©röfee? ©er heilige Sitian bat noch unangefoeb-

ten fein ©rab im ®om.
- 2Iber nod) ettoas fab ich, »eher ard>iteftonifd) noch biftorifd). Ss

ift ja ber Seidjsjugenbtag beute. SJüqburg ftebt in gabnenfebmud.

Unb in 3Bür3burg im befonberen trifft ficb bie §>itterjugenb bes galten

©aues, nur bureb ihre gähnen oertreten. Sin lieber 3«faII brachte mid)

gerabe in ben Sereich bes ©urd)marfd)es am Sonntagnachmittag, aber

ber 2iebe ift ja immer ber 3ufatl günfttg. Schon oon weither tünbigte

ber bumpfe Son ber grofeen 3Rarfcbtrommet ein ©efd)eben an. Salb
hörte man bas stopfen unb taftmäfeige ^raffeln ber flcinen Srommeln
unb bas bette 9tufen ber Körner. Unb nun bricht es auf bie breite

Strafee heraus, gähnen, gähnen, nichts als gähnen. Unb Oungootf,

nid)ts als Oungootf. ®ie roten Stanbarten ber §>itlerjugenb mit bem

f>afenfreu3, fd)toar3e mit bem 3adenbtit5, blaue 9Bimpet, grüne SMm-
pet. 2tber oor allem unb immer toieber bie breiten, f<h»eren, raufeben-

ben gähnen bes Sonnen3eichens, ein mastiger, braufenber Strom oon

Sefenntnis unb neuem ©tauben. Serfd)»ifet finb fie, fd)on siemtich

mübc gelaufen. 3öeit famen fie her, weit »erben fie »ieber 3U mar-

fdjieren haben. SRiemanb 3»ang fie. Ohre Schuhe finb hoch mit Staub

bebedt. Unbarmhersig brennt bie Sonne 00m Stimmet herunter. ®a
»irb manche 3unge am ©aumen flehen. Sut nichts. Sie haben ein

grofees ©reffen gehabt mit ihresgleichen. Sie haben einen Sorbei-

marfch gehabt oor ben gübrern. Ohnen gehört ber Sag. gür fie hat

bie alte Stabt ber gürftbifdjöfe geflaggt. Obnen gehört nod) mehr: bie

3ufunft. ®a, um ihre gähnen leuchtet fie. Son ihren Stanbarten-

fpifeen btifet fie holt die Strafeen entlang. ®ie grofeen Srommelfeffet
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bumfen. Sie spörner fchmettern. Sie Stommeln raffeln. Sine Kom-

panie — jelm Kompanien — fünfzig Kompanien, unb noch fein Snbe.

3ft bas eine Sufoerlichfeit? 3ft es basfelbe, bet greunb meint es,

roie bet fchweiaerifche freitoillige Kabettenbienft am Sonntag? 9?ur

mit ein buchen toeniger 2ärm? 9lein, nein, es ift etwas ungeheuer 3nner=

liches, »om fchweiaerifchen Kabettenbienft grunboerfcfneben im f>er=

fommen, im Sinn unb in ber SRichtung. greunbe, es hilft ja alles nichts.

2afet euch nicht bie Köpfe pernebeln. 2afst euch ni«bt ine machen. 2afet

euch nicht oerbriefeen burch Sbönheitsfehler, bie ihr noch nicht ge-

wohnt feib, gegenüber euren eigenen, bie ihr gewöhnt feib unb bie euch

barum nicht mehr auffaEen. hier wächft einfach ein 23olf in feinen

neuen ©lauben unb feine neue f>altung hinein. Sas ift bie Sluswahl,

bie Slite, Pon fünfaig ober hunbert je einer, ben bie anberen gewählt

unb abgefanbt hoben aum ©autag. Surd)s ganae 2anb wächft unb

fchwillt bas an, lawinenartig unb halb meergteich. 3eber Jahrgang

bringt neue fmnberttaufenbe oon unnoreingenommenen, frifchen jungen

Kerlen, bie nichts fein wollen als hitlerifb, bas will haften: frifd», wahr,

ftraff, aufrecht, frei in 3u<ht, naturhaft non ©eift burdjbrungen, non

^öolfsgeift, Kamerabfchaftsgeift, ©emeingeift unb gührergeift."

So beft^en wir in 3afob Schaffner nicht nur einen Sichter oon

großem Können, fonbern aud) einen 23efenner, ber baau berufen ift, aus

bem 2eben bes 23olfes bithferifhe Sinnbilber aufaurichten.

hermann 2öns.

5teid> an bichterifchen Kräften ift aud) bas nieberbeutfehe Sprach-

gebiet. 2lls einer ber gröfoten Sichter biefes Traumes barf §)er-

mann 2öns angefehen werben, beffen meifte 2Berfe heute, gahraelmte

nach feinem Sobe, noch nicht bas ©eringfte non ihrer Unmittelbarfeit,

grifche unb ©ültigfeit eingebüfjt haben. Ss finb nor allem bret 2Berf=

gruppen, in bie fi<h bie bid)terifd)e ©efamtleiftung f>ermann 2öns’ glie-

bern läßt: Seine 2prif, bie in ben 9io}engarten=2iebern ihre fchönfte gor-

men gefunben hat, feine 2anbfd)aftsbid)tung, beren aum Seil unoergäng-

liehe Srgebniffe in ben Sier- unb 3agbgef<hid)ten oorliegen, unb feine

Romane, unter benen neben einigen 25auern=9lomanen ber gefd)id>tli<he

Vornan „Ser 2öehrwolf" (1910) heroorragt. Sr gehört auch heute noch

ju ben beften gefchichtlichen Sichtungen, bie in unferer 3eit gefd>affen

worben finb.
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$>ie 2prit Hermann 2öns’ jeugt am unmittetbarften für bie gorm=
traft biefcs Dichters, ber bie 3Beife bes üßolfsliebes mit überlegener

Söteifterfchaft befjerrfcfjte. Die 9lofengarten=2ieber („Der tleine 9fofen=

garten", 1911) finb jum großen Deil fo fehr oom 33olt, meiftens über

bie gugenb, aufgenommen roorben, baß oieie oon ihnen beute fd>on ben

(Ehrennamen 35oIfsIieb tragen. 9Jteift genügt bem Dichter ber einfache

25ier3eiler mit ber üblichen, aus bem 33otfsIieb befannten Oteimart,

um 5Birfungen ju erliefen, bie bie ilnmittelbarfeit btutoollen Erlebens

»or uns hinjaubern. Die ükrfc fliegen bem Dichter nur fo ju. 3n feinen

2iebern quillt unb fprüht, glängt unb fingt, jubelt unb jarn^jt, tlagt unb

meint es, wie mir bas überall auch fünft im 33olfslieb finben.

Den ^auptanteil am bichterifchen 38erf Hermann 2öns’ haben bie

9tatur= unb 2anbfcbaftsfchilberungen, bie Dier= unb Oagbgefchicßten.

^ermann 2öns ift ber Dichter ber f>eibe, in ihrer (Erbe ruhen feit einigen

«fahren feine ©ebeine. Hermann 2öns oermag einen '3öalb, bas SUtoor,

bie f)eibe, eine Düne, einen gelbrain, einen Dümpel, eine Slume, bann
loieber einen (Eifcnbahnbamm, eine Kiesgrube, einen f>anbmertsburfd)en,

ber aud) in biefe 2anbfd)aft gehört, als ein ©tüd oon ihr felbft, ober einen

^ad) fo ju befchreiben, baß mir all bies faum noch als “aSefdjreibung

empfinben („SWümmelmann", 1909; „SSRein grünes 'Such", 1901;

„SDtein braunes 33ud>", 1906; „SRein buntes 33u<h", 1913). (Es gäbe

aahllofe Seifpiele für bie ©chaffensmeife unb barftellerif«he gäf>ig=

leiten bes Dieters Hermann 2öns. (Eines ber fchönften ift bas

tleine 3Rärd)en „Der ©chäfertönig", ba mir barin beobachten fön=

nen, mie bem Dichter irgenbeine lanbfchafflicbe 'Sefonberheit jum (Er=

lebnis unb jurn 2lnlaß mirb, bie 2anbfchaft mit mptbifeben ©eftalten au

beleben. „2lus fahler f>eibe erhebt ein einfamer §>eibhügel feinen

braunen Äopf." 3»ei große ©teinblöde, bie am guß bes §>ügels liegen,

unb eine „hohe, bide 3er3aufte ipängebirfe", eine Sffieibe, mit „f>unber=

ten ftruppiger 2Bad)olberfträucber" regen bie Sinbilbungstraft bes Di<h=

ters an. (Er erzählt bie ©efeßiehte eines reidjen ©cbäfers, bem alles

2anb in ber Umgebung gehörte unb ber fid) in feinem ftol^en ©elbft=

beroußtfein basu oerleiten läßt, fogar bie ©ötter tmrausauforbern. On
einem furchtbaren ©emitter ereilt ihn bie ©träfe für feinen Übermut.

„3um fmibbügel ift bes ©chäferfönigs §>eim gemorben, 3ur 33irfe ber

ftolae URann, 3u ©teinblöden feine §unbe, 3U 5öad)oIberbüfd)en feine

fjerbe. 2ßenn ber ©türm über bie $eibe fährt, bann ringt bie 33irte

bie Steige, rauft mit ihren fRuten ihr £>aar, langt unb greift oer=

gmeifelt um fid) unb pfeift gellenb ben ©teinen, bie in ihren 2Bur3eln
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liegen. Unb bie grüne £erbe Ijört ben “-pfiff unb will iljm folgen unb

rucft unb acrrt an ihren Suraeln."

gaft nod) reicher ftrömt bie ©prad)e unb bie (Erfinbung Hermann

2öns’ in ben erjählerifchen Arbeiten, oon benen bie (Eraäbtung „Sie

rote Seele" uns heute befonbers nahe berührt. 3n ihr gibt ber Sichter

auf Inappem “Jtaume eine ©cbilbcrung jener graufamen fpinricbtung,

ber auf Befehl Kaifer Karls Saufenbe oon ©acbfen aum Opfer fielen.

Hermann 2öns aeigt, tote bas grauenoolle (Ereignis fich im £>eraen unb

in ben ©innen bes ©pielmanns 3tenfe fpiegelt, beffen ©eftalt bas güb=

len bes Solles oerlörpert. 5tenfe ift ber SERann, ber bie Kunbe oon

biefem (Ereignis überall bin ins 2anb trägt, um bie ©tammesgenoffen

ber {Ungerichteten ©achfen äur 9iad)e anaufeuern. „“{Rente ift ber

überall unb ber SRirgenbroo, ber (Ebenba unb ber {Runfcbonbort, ber

lebenbige {Radjeruf, ber haftenbe Sutfcbrei, bas eilenbe §>eta»ort. So
fein »eif^er Kopf auftaud)t, »erben bie klugen groft unb bie 2ippen

blaft, ballen ficf> bie gäufte unb Italien fich bie ginger; 100 feine f»ble

©timme flüftert, fchärfen firf) bie “Seile, fpitgen ficfe bie ©peer'e, »erben

bie langen SEReffer blänfer.

Unb fo roie {Rente rennen Diele bunbert URänner oon f»f ju §>of, oon

Sorf ju Sorf, oon ©au au ©au, ©pielleute, ©efcbicbteneraäbler, ©än=

ger, ©aufler, Siebbefprecber, Solfsjäger, 2ad>sfifd>er, Omter unb

glöfter, alles SERänner aus bem ©turmigau, bie bei ber groften gähre

»aren an bem Sage, ba bas Saffer ber Seele rot floft, »eil König

Karl es gebot.

Ser benft, es ift {Ruhe im 2anbe. 2lber er oergiftt Seling 1

)
unb bas

2ieb, bas unter jebem ©trohbach gefummt »irb, bas 2ieb oom aiffen
2
)

Schlächter unb oon ber roten Seele."

3n bem Vornan „Ser Sebrroolf" (1910), beffen Iraftoolte, urtüm=

liehe Sprache jeben Seutfchen in feinen Sann fdjlägt, befd)»ört §>er=

mann 2öns bie fchredliche 3eit bes Sreiftigjätnigen Krieges. (Er aeigt

barin, »ie bie Säuern eines Sorfes, unter ber gührung §>arm Sutfs,

eines echten ERieberfacbfen ooll prachtooller (Entfd)loffenbeit, auf ihre

“Seife Krieg führen unb fich burch bie {Rot bes Sreifeigjährigen Krieges

hinburebretten. Ser Sablfprucb §>arm Sulfs: „f>elf bir felber, fo

helfet bir unfer öerregott!" gab biefem gübrer bie Kraft, felbft ein

©cbtdfal roie bas bes Sreiftigjäbrigen Krieges au bearoingen unb ba=

^nm.: *) Sibutinb. 2
) fchänblich-
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burd) ben ©runb au legen für bas ©ebenen tüchtiger Bauerngefd>le<bter

auf 3af>ri)unberte hinaus.

Hermann Sons ift ber crfte »irflicbe polittfcfje Siebter aus neuerer

3eit. ©s barf nie oergeffen »erben, bafe fjermann 2öns fein bicbterifcbes

©Raffen ftets unter ben ©efid)tspunft ftellte, wie er feinem Bolfe ba-

mit bienen, was er ihm mit feinen 2öerfen geben fönne. ©r bat mit

einem Haren Blicf für bie fommenben ©reigniffe unb mit einem feinen

©pürfinn für bie geheimen, ungefcbriebenen ©efetje »ölfifctjen Sehens

bie ©ntroidlung »orausgefeben, bie bas ©cbicffal bes beutfcben Boltes

feit 1914 genommen bat. f>ermann 2öns glaubte an ben fommenben

gübrer, ber bas beutfdje 2eben neu geftalten »erbe; er »ollte ibm in

einem politifd)en Vornan, ber teiber nirfjt ausgefübrt »orben ift, ein

Senfmal feßen. ©er Siebter ift als faft günfaigjäbriger freiwillig

in ben Krieg geaogen, »eil er es für feine Pflicht hielt, mit ber ©at
bes 2ebenseinfaf3es felbft bas au erfüllen, »as er in feinen 2ßerfen mit

^Borten geforbert batte, ©o ftebt Hermann 2öns oor uns als einer

unferer männlicbften Siebter unb als ein Künber jenes Seutfcblanb,

beffen Slufbap »ir beute miterfeben bürfen.

e i n r i d) ©obnrep.

©in reifes 2ebens»erf bat ber §>annooeraner Heinrich ©obnrep oor

allem als Bolfstumsforfcber gefd?affen. Ser lanbfcbaftlicbe Boben, auf

bem fein Bkrf erwuchs, bebeutete auch ihm nie Befcbränfung auf bas

©onberleben eines ©tammes, bas er mit Borliebe bort auffudjte, wo fein

Quell noch flar unb rein flofe. Unter feinen aablreicben bie^terifdjen Bkr-
fen »erben Bücher wie „griebefinebens 2ebenslauf" (1887) mit bem ba-

augebörigen Banb „fmtte unb ©djlofe" (1886) auch beute noch gern

gelefen. 3n bem Bornan „BSulf 2llfe" (1934) fdnlbert Heinrich ©obn-
rep ben 2ebens»eg eines armen, aber begabten Bauernbuben, ber aus

ber länblicben ©nge in bie grojje 3Belt anerfannten Künftlertums führt.

Sas Such ift augleieb ein 'Preislieb auf bie Straft, bie »uraelbaftem,

unoerbilbetem 2Kenfd)cntum innewobnt.

Sie ©eftaltung heimatlichen Brauchtums unb bcrürfprünglicbfcit eines

fnorrigen SDlcnfcbenfcblages geben ben Arbeiten ©obnreps bie Unmitfel-

barfeit, bie fic uns »ertooll machen. Sie genaue Kenntnis biefes heimat-

lichen Brauchtums oerbanfte ©obnrep feiner ©ätigfeit als Botf'stum-

forfeber, beren ©rgebniffe er in einer 9leibe öon Bkrfen niebergelegt bat
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(„Sie Sollinger. 33olfsbilber aus bem Sollinger ABalbe", 1924; „Sas

lachenbe Sorf." ©efd)i<hten, Schnurren unb Sdjnafen, 1927). Sr

begann biefe Sätigfeit als Selber auf einem „roeltentlegenen Solling»

borf", unb et fagt einmal non fiel), baff es nach fechs Schutmeifterjahren

„fein Sprichwort, feine »olfstümlidje Lebensart, feine Sitte unb feine

Sage, fein ,Stippftörd)en’ unb feinen Aberglauben, überhaupt feinen

Ausbrud bes örtlichen Aolfstums" gab, ben er „nicht fogleid) perroabrt

hätte". fjeinrich Sohnrep hat bamit eine wichtige Arbeit geleiftet,

unb ber Aationalfosialismus, ber ja ber Aolfsfunbe eine aufjerorbent»

liihe Akbeutung beimifet, hat feinen 33eftrebungen redit gegeben.

f> e l e n e Aoigt»Sieberichs.

Sd)leswig=f)olftein hat in f>elene 93oigt=Sieberichs feine Sichterm

gefunben. Sem Srlebnis ber Sanbfchaft Sd)le5Wig»f>otfteins unb bem

geben ihrer Alenfchen perbanft fie ihre £auptwerfe. Sie Sinbrüde bes

Slternhaujes, eines ©utshofes, bas leud)tenbe ©lüd einer fchönen &inb=

heit unb einer innerlich erfüllten, gefieberten ffugenb bilben bie tragen»

ben ©runbf'räfte ihres Schaffens. 3n bem ASerf „Auf SRarienhoff"

(1925) felßt fie aus bem ©efühl tiefer Sanfbarfeit ber eigenen Alutter

unb mütterlicher Sehens» unb Siebesfraft überhaupt ein fchönes Senf»

mal. Sie febitbert barin, wie ihre Atutter bas Sehen eines grofeen £>ofes

mit ber Sorge für neun eigene Einher unb für bas ©efinbe meiftert

unb burchteucbtet. So wirb in biefem Suche ein Stüd oolfhafter ABirf»

lid)feit lebenbig, wie es bort noch immer oorhanben ift, wo ber beutfdje

Afenfcf) feinem bäuerlichen Sebensgefüf)! treu geblieben ift.

3hr Heftes gibt fjelene Soigt=Sieberichs bort, wo fie ihrer Heimat

unb ihren Atenfchen bas Aßort läfet, in einer Aeihe oon Stählungen

unb ©efd)ichten, bie in ben Sänben „S<hleswig».£>olfteiner Sanbleute"

(1904, neue Ausgabe 1926) unb „Sd)teswig=§>olfteiner Slut" (1926)

gcfammelt oorliegen, 311 benen auch ber „Aoman aus bem nieberfächfi»

fchen Solfsleben" „Sreioiertel Stunb’ oor Sag" (1905) gehört.

Sie eigentliche Ausbrudsform ber fjelenc Soigt » Sieberichs ift bie

Stählung unb ©ef«hid)te. ©erabe in biefen für3eren Arbeiten ge»

lingt ihr eine heroorragenbe Seranfdjaulichung bes Aßefens ihrer

heimatlichen Sanbfchaft. Sie Sichtcrin hatte reiche ©elegenheit, bas

Safein jener Sefifclofen, bie als Unecht unb Alagb bei oft befdieiben»

ften Anfprüchen leben, fennen su lernen. 3hnen, ben Sanbarbeitern

unb ben deinen Seuten unter ber Sauernbeoölferung, gilt ihre Siebe.

61



6o erjctylt fie 3 . B. in ber ©cfc^idjtc „3»ifd>en Sipp’ unb Äeld)es=

ranb" non ber Siebe eines armen Knechts ju einer reichen Bauern^
tohier. ®er Bater bes SÖtäbchens, unglüdltd) über bie Steigung

feiner Tochter, macht fein 3a baoon abhängig, baff ber Knecht einen

unbänbigen £engft, ber im (Stall bes 33auern ftebf, jureitet. Es ge=

lingt ihm, aber beim Betreten bes Stalles fcheut bas Tier unb er=

fchlägt bas hinter ihm ftehenbe SDtäbchen. — Befonbers fd)ön fommt in

all biefen ©efchidjten bie rührenbe Treue biefer Btcnfchen ju ihrer

£>eimaterbe 3um Busbrud, oon ber ihnen oft hoch leine §anbbreit

Boben gehört.

Buch im SÖtittelpunft bes Stomanes „(Dreioiertel (Stunb’ oor Tag"
fteht ein einfaches Stäbchen aus bem Bolf, bas fid) als ©ienftmäbcben,

bann als Stäherin unb fchliejjlid) als grau eines §>anb»erfers fein

Seben aufbaut.

®as Bßerf ber §>elene Boigt=®ieberid)s lebt aus ber inneren Kraft

eines ftarfen, unoerbrauchten Btenfchenfddages, ber noch ein ganj

ltrfpriinglirfjes Behältnis 3U Statur unb 6d)idfal hat.

5.

33lut uttb Otaffe

3m (Erlebnis ber ©efd)iä>te feines Bolfes roirb fid) feber ®eutfche

ber grofjen ©emeinfchaft bemujft, in ber er felbft als ein ©lieb fteht.

3hr ftärfftes Binbemittel ift bas gemeinfame Schidfal, bas uns als

2ebensgemeinfd)aft aller Stenfdjen unferes Blutes beftimmt ift. 3n
ben grojfen bichterifchen (Sinnbildern erleben toir bie Bbnenfdjaft bes

beutfchen ©eiftes unb Blutes. SBir »erben uns beffen bemufft, baff in

ber ©egentoart, in ber »ir leben, auch bas 6d»idfal oergangener ©e=
fchled)ter unferes Bolfes roeitenoirft. Söir »erben 3U einer tiefen Ehr*

furcht oor biefem Bhnenfchidfal geführt, aus ber uns immer »ieber

bas ©efid)t unferes eigenen Söefens anfchaut.

(Die 30tad)t bes Blutes.

Es bleibt uns nun noch übrig, auf eine Steihe oon (Dichtungen h»=
3u»eifen, aus benen bie SSJtadjt bes Blutes unmittelbar 3U uns fpric^t.

Erft ber Stationalfo3ialismus hat bas beutfche Bolf bie 9tot»enbigfeit

gelehrt, um unferer Sufunft »illen unfer Blut rein 3U erhalten. Bfenn
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auch einaetne ^erfonlidjfeiten unb ©ruppen innerhalb rtnferes 93olfcs

feit gahraehnten fcbon fragen bes Blutes unb ber 5taffe ihre Slufmerf*

famfeit augeroenbet haben, fo ift bie ernfte 33efd)äftigung bamit bod> erft

heute eine 2lngelegenf)eit geworben, an ber bas 33olf in feiner ©efamt*

heit teitnimmt, aus bem 33e»ufjtfein heraus, bafe es fich hier um eine

Sebensfrage allererfter Orbnung hanbelt. Ks ift oerftänblid), bajj bie

meiften Sichter als Sinber ihrer Seit — es finb immer nur (irinaeine, bie

ihrer 3eit oorauseilen — r>or 1933 gragen bes 33lutes unb ber klaffe

taum behanbelt haben. Ks finben fid) jebod) in ber beutfdjen ©egen*

roartsbichtung einige frühe 33eifpiele für bie iöehanblungen biefer »ich*

tigen gragen, bie aud) heute noch als oorbilbliche Seiftungen angefehen

»erben bürfen.

(Emil 6

1

r a u fe.

Saau gehören bie beiben fftaffennooellen oon Kmil ©traujj: „^ßrina

3öiebu»itt" in bem Stooellenbanb „SDtenfcbenroege" (1898) unb „35or*

fpiel" in bem S'looellenbanb „§>ans unb ©rete" (1909). Sie fftooelte

„iprina 3Biebu»itt" barf eine gerabeau flaffifche ©eftaltung bes Waffen*

Problems genannt »erben. (Emil ©trauft eraählt in ihr bie ©efchichte

ber Siebe eines beutfehen 2lus»atrberers au einem jungen beutfehen

Stäbchen. Sa ihm biefes URäbchen noch au finblich erfdjeint, fcfjcut er

fich ihm burd) ein ©eftänbnis feiner Siebe Unruhe au fdjaffen. Sie

gelbgierigen Kltern bes Sftäbchens bringen es inbeffen fertig, fie an

einen reichen Sieger au oerfuppetn. Saburch ift bas ©chidfal bes

ahnungslofen 9Räbd)ens befiegelt. ©ie »irb in einen furchtbaren

förperlichen unb feelifchen ©chauber geftofeen, bem fie, in ber 3Burael

ihres ©eins getroffen, aum Opfer fallt.

(Emil ©traufe, ber felbft längere Seit in ©übamerifa »eilte, hat

einen tlaren SSlid für bie SRotwenbigfeit, bas 23lut eines 33olfes reinau*

halten, unb es gibt auf bichterifchem ©ebiet bis heute faum eine ein*

brudsootlere unb »irffamere ‘33eranfchaulid)ung bes ©ebanfens raffi*

fd)er Feinheit unb raffifchen ©tolaes als einer unerläßlichen 33oraus=

feßung für bas natürliche 3Ba<hstum gefunber ©efchlechter.

Karl heuptmann.

18on ber fchidfalsbeftimmenben 3Rad)t bes 33lutes geben auch hie

a»ei 9tomane „(Einhart ber Sächler" (1907) unb „Ofrnael griebmann"

(1913) oon Karl £>auptmann einen Kinbrud. 3Benn »ir oon einem

Sichter »ie Karl §auptmann auch noch fein fo tiefreichenbes 33erftänb=

63



nis für gragen bes 23tutes erwarten bürfcit, wie wir es beute beftßen,

fo bat er in biefen beiben Stomanen borf) gegeigt, baß gerabe ber getftige

SRenfcb, ber ficb über biefe Oinge oft allju Ieicf)t hinweg3ufet3en ge=

neigt ift, bie 3Birflid>feit bes 33tutes bei ber ©eftatfung feines Sehens

nicht außer acht laffen barf. 3n bem SDMer=9foman „©inbart ber 2äd>=

tcr" fdcilbert Carl £>auptmann ben ©ntwidlungsgang eines Mnftlers,

in befjen Slbern oon mütterlicher ©eite ber S'fleunerblut fließt. 3n bem
Vornan „3fmael griebmann" gebt Carl fmuptmann nod) einen ©djritt

weiter, inbem er am ’Beifpiel eines geiftig bochftebenben £albjuben bie

oerbängnisoollen golgen einer blutsmäßigen '33ermifd)ung arifdjer unb

jübijcber 9laffe aufgeigt. 3m 9)littelpunft biefes 9lo\nanes ftebt ber §>alb=

jube 3fmael griebmann, ©obn eines reichen, oolljübifcben Snbuffriellen

unb einer blonben 'Paftorentocbter. Oas ©cbidfat feiner raffifcben

SKifcbung liegt in förperlidjen 93ebinberungen, unter benen er leibet,

unb in einem ungewöhnlichen (Seift, ber aber feine Söerbinbung mehr

mit bem Sebensboben bes Golfes bat unb ficb in überfpißtem Oenfen

oerausgabt. Oie grau, an bie er ficb in ber 9lot ber 3u>iefpältigfeit

feines ‘äBefens flammert, wirb fid) ber Slluft bewußt, bie fie für immer

non biefem SKanne trennen würbe. Oa ihr ber ©ebanfe an ein 3u-

fammenleben mit ihm nicht tragbar ift, gebt fie freiwillig in ben Sob.

©o ift in biefem 9laffe-9loman oon Carl §>auptmann fd)on ein ri<h=

tiger Slnfaß jur Söfung ber 9taffenfrage oorbanben. Oenn ber Oicb*

ter weiß, wie oerantwortungslos es ift, ficb mit einem guben au oer=

binben. Cr 3eigt weiterhin, welch fc^noercs ©djidfal ben Stachfommen

aus einer folgen Slaffenmifcbung erwäcbft unb wie perbängnisooll ficb

bie ‘JBefensfpaltung berartiger SRenfcben auch auf ihre Umgebung aus-

wirft. SBie weit ber Oid)ter auf ber anberen ©eite noch entfernt ift

oon jener Cinbeutigfeit ber 2lnfd)auungen über bie Slaffenfrage, wie wir

fie beute forbern, bas wirb beutlicb burcb eine 3weite wichtige ©eftalt

bes 33ucbes, einen beutfcben ©elebrten, ber als greunb unb ffteife-

begleiter bes §>albjuben 3fmael griebmann eingefübrt wirb. Oiefer ©e=

lehrte fprid>t wohl gelegentlich aus, baß er „aus ©rünben ber 9taffe eine

gefunbe, frifcbe, harmlos tätige gifcberstocbter ober ein unoerborbenes

Sanbmäbd)en gar nicht fo übel fänbe"; er äußert fogar bie Slnficbt,

baß ihm feine „S'lahfommenfcbaft ebenfo wichtig oorfomme" wie er fid)

felber, aber troßbem beabfichtigt er, bie ©cbwefter bes greunbes 3U

heiraten, eine |jalbjübin alfo; bas aber bebeutet nichts anberes, als baß

auch er wtber feine beffere Crfenntnis nicht baoor 3urüdfd>eut, fetnerfeits

bie 33orausfeßungen für Seib unb Unglüd weiterer URenfchen 3U fchaffen.
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®arin liegt bic ©djtpäche biefes SRaffe-Oiomans pon Karl fwuptmann,
bem troßbem bas 33erbienft aufommt, fd>on früh auf bic ©efähtlicb-

feit ber Permifchung 3tt>ifd)en beutfcßer unb jübifcßet ?Raffe hingetoiefen

au haben.

3 n a ©eibel.

®er ©ebanfe an bie (Erfüllung ber burib 33lut- unb Phnenerbe ge-

gebenen, bas ©cßicffal bes 3Dflenfd>en beftimmenben fiebensgefeße toirft

als treibenbe Kraft auch in Dielen ©erfcn ber Sichterin 3na ©eibel.

©as 3ufammenleben in ber gamilie, bie Spannungen, bie fid> inner=

halb ber gamiliengemeinfchaft ergeben aus bem gleichen 33Iut unb hoch

oft febr oerfibiebenen ©efen ber ©efchroifter, haben 3na ©eibel immer
roicber aur Sarftellung gereiat. ©ie greift babei oft au ©toffen, bei

benen es ficb um bas 9lebeneinanber Don §albgefd)toiftern ober 2In=

gehörigen bes britten Penpanbtfchaftsgrabes hanbeit. 2tuch ber große

Vornan „Sas ©unfcßfinb" (1930) barf als Peifpiel bafür gelten.

®ie Porgefdjichte ber eigentlichen fianblung biefes ‘Sudjes fpieft im

3ahre 1792/93 in ber ©tabt SOlaina. Kornette Subsflao oon Kracht,

Kolter eines preußifdjen Kaoalleriegenerals, toirb SDlutter eines Kna-
ben, nachbem beffen Pater, ber preufeifdje ßeutnant £>ans 2lbam Kchter

oon SRefpetsbrun, gleid) au Anfang bes Krieges gegen granfreicß ge-

fallen ift. Sie fmlbfchwefter Korneliens, Kharlotte oon Kracht, heiratet

einen franaöfifchen Offner unb ftirbt bei ber ©eburt eines SERäbchens,

bas aufammen mit bem Knaben Khriftoph Kchter Don SRefpelsbrun er-

3ogen toirb.

K)ie |)aupthanblung bes fRomanes „Sas ©unfchfinb" füllt bie aroei

Sahraehnte oon 1792 bis 1813 aus unb ift in Pier §>aupfabfchnitte ein-

geteilt, pon benen jeber ungefähr ben Zeitraum non fünf fahren um-

faßt. Sie heiben Kinber erleben bie erften Oafn'e ihrer Kinbheit in

SRaina. 3m Oahre 1798 läßt ber alte ©eneral, ber feine heiben Koch-

tet toegen ber §>eirat ber einen mit bem franaöfifchen Offiaier oerftoßen

hat, feine Knfeltod)ter entführen, '©eitere fünf gahr fpäter fiebelt

auch Kornelia oon Kracht mit ihrem Knaben nach Preußen über, um
ihre fReihte geltenb au machen. Samit gerät ber 3ebnjährige in bie

SRähe bes Preußentums, bas einen fruchtbaren ©egenfaß au ber ßebens-

ftimmung bes beutfchen ©übens barftellt. „3n feinem tarnen: Kchter

oon SIRefpelsbrun raunt es toie eine uralte Quelle frühefter beutfcher

Sid)tung; in feinem 33lut leben auch jene ©enben- unb Qbotriten-

gefdjlechter ber SSRarf unb SRedlenburg, bie fid) ben toeftlichen Orbens-
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rittern nur wiberwillig unterwarfen unb anpajjten, um bann freilich in

ber Berquidung mit ihnen jenes Breufeentum ju eraeugen, bas einft bas
Büdgrat bes beutfehen Bolf'es au »erben beftimmt »ar." Ber Knabe
»äcbft nach Ubcrwinbung ber erften 6ch»ierigfeiien gana felbftoerftänb»

lieb in bas Breufeentum binein. Sr bewährt fid), noch nicht oicraehn-

jährig, aum erftenmal in ber ©djlacbt bei 3cna unb erfüllt fein 2eben,
inbem er es in bem greiheitsfampf bes Jahres 1813 opfert.

$bnüd) wie hier hat 3na ©eibel in ben Bomanen „Bas fiaus aum
SSJlonbe" (1917), „Brömfesf>of" (1928), „Ber Bkg ohne Sßobi" (1933)

unb in anberen Bkrfen bas 6d)idfal Don Blutsoerwanbten geftaltet unb
bamit wertoolie Beiträge aur Srfenntnis ber lebenswichtigen 3ufam=
menhänge awifchen SBenfchen gleichen Blutes gegeben.

Oofefa Berens = Botenof)l.

Buch gofefa Berens=Bofenof)l führt uns oon ber Barftellung ge-

f<hid)tiicher 3Birflid)feit aus 311 einem Berftefjen ber Straft, bie bas

ßeben bes SBenfchen burch bas (Erbe bes 'Blutes beftimmt. 3f>re beiben

Bomane „Ber gemhof" (1934) unb „grau SBagblene" (1935) (affen

uns burd) eine fefjr anfchauliche unb einbringliche ©eftaltung erleben,

bafs bes SBenfchen ©chidfal aus feinem Blute aufffeigt unb bafo es nur

einen Bkg gibt, bas ©djidfal au awingen, nämlich ben, bas ©efetj bes

Blutes aum ©efeft bes eigenen BMltens au machen. SBit bem ganaen Sin*

fafa ihrer bäuerlichen Cebensfraft ringt grau SBagblene als bas letzte

©lieb eines jahrhunbertealten Bauerngefd>led)tes bie Bßiberftänbe

nieber, bie fid) ihrem Kampf um ihr Kinb, ber gleichaeitig ein Kampf
um ben £>of ift, in ben Bkg (teilen. „Ber gemhof" ift bie ©efchichte

einer tief einfehneibenben Bknbe, an ber um bie SBitte bes 14. Oahr=

hunberts bas alte, freie ©efchledd ber Bßulfsbauern angelangt ift. Bern

Bauern ift ber Srbe oerfagt. ©eine Bochter SBagblene wiberfeftt fid)

ben §>eiratsplänen bes Baters. 6te liebt ben Knecht Ulrich, ber aber

in B5irflid)feit fein Knecht, fonbern ein flüchtiger Bauernfohn ift. Sr

ift wegen eines Botfchlages, ben er in begreiflid)em 3orn begangen

hat, bem ©ericht ber gerne Derfallen. Ber Bßulfsbauer, SBitglieb bes

gcmegerichtes, führt bie Berurtcilung Ulrichs herbei; ja, er oollftredt

mit eigener £>anb bas Bobesurtcil an bem SBann, oon bem feine Bochter

SBagblene ein Kinb hat.

Ben oeraweifelten Kampf, ben SBagblene gegen ben eigenen Batet

um ihr Kinb fämpft, fdnlbert Oofefa Berens-Botenohl im a»eikn

66



Banb ihres BSerfes. 3n biefem Äampf fällt ber Bater als Opfer, ben»

er ift fd)ulbig geworben baburd), bafj er feinen eigenen BMllen über-

fteigert unb bal)cr nicht mehr ben Bkg gefehen hat, ben fein ©efchledd

gehen mujjte, um eine 3utunft ju haben, gür bie 3utunft bes ©e-

fd)lechtes aber fteht grau SBagblene, unter beren (Sohn her §of — er

trägt oon ba ab ben Flamen „Oer gemhof" — eine neue Blüte erlebt.

Oofefa Berens-Ootenohl hat in biefen beiben Büchern bie harten unb

oerfd)loffenen 33lenfd)en ihrer §>eimat jum sieben gebracht. (Sie fennt

bas ©efefa ihres Blutes, unb fie hat ein feines Ohr für bas, was aus

ben langen Leihen alter Bauerngefchledder in unfere 3eit hereinfpricht.

ßubroig gincfh-

Buch fonft finben fid? ba unb bort in ber beutfdjen ©egenwarts-

biddung Berfudje, bie SOtadd bes Blutes unb bie BMrffamfeit ber burd)

bas Blut beftimmten Sebensgefefce bichterifch ju burddeudden. Oer

fd)»äbifd)e Oidjter Subwig gincfh hat fid> fchon oor Dielen fahren be-

müht, bas beutfd>e Bolf au einer bewußten Slhnenpflege ju erjiehen.

Bknn ihm biefe Bemühungen auch nicht burchroeg ju bidderifchen €>inn-

bilbern geworben finb, fo fommt ihm hoch bas Berbienft au, burd) zahl-

reiche Beröffentlichungen auf bem ©ebiete ber Bhnenpflege („Bhnen-

garten", 1922; „^eilige Bhnenfchaft", 1926; „Oas beutfdje Bfmen-

bud)", 1934; „Oer Bbnenring", 1934 unb „Oie Bhnenburg", 1935)

wichtiges Beulanb für bas beutfdje Bolf erobert unb beadert au haben.

3n ben genannten Büchern, bie nur eine Buswahl ber oon gincfh über

bas Bfmenproblem gefdjriebenen SBerfe barftellen, bemüht fid) ber Oid>-

ter, teils in ber gorm oon fachlicher Oarftellung, teils auch in Stäh-
lungen unb ©efchidden, au acigcn, wie notwenbig es für bie 3ufunft bes

beutfdjen Bolfes ift, fich mit bem ©ebanfen feiner Bhnenfchaft oer-

traut au machen burd) ein forgfältiges Srforfchen ber BMrffamfeit ber

©efefce oon Blut unb Baffe. Oer ©ebanle, bafj in uns felbft unfere

Bhnen weiterleben, unb bie gorberung, bas Srbe ber Bhnen au wah-

ren unb heilig au halten: bas finb atDei ber §>aupttriebfräfte, bie im

Bkrf Subwig gindhs wirten: „Blies was wir auf Srben finb unb haben,

oerbanfen wir ben Bhnen. 2öir wiffen heute, bafe fich febe Bnlage nach

beftimmten ©efefcen fortpflanat, bie ©regor Blenbel gefunben hat —
beim ©ras, beim Bpfelbaum, beim SBenfchen. Oiefe Bnlagen ent-

ftehen aus ben Srbfeimen, burch bie Berfchmelaung. Sin ber fleinen

3elle unferer faufenb Bhnen fd)lief febesmal ein ganaer 2Jlenf<h aus
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wieber taufenb Sinnen. (Es ift ein einiger Beigen, eine flänbereicben,

3urücf aum Uranfang, ju ©ott." Oie (Erfenntnis, bie Subtcig gindh
in biefen 6äfeen ausgebrüdt bat, macht er anfdjauUcf) in bem ©ebicbt

„Oer Urahn":

„URit allen Ahnen fühl ich mich cerbunben,

3urücf unb cor burch frifche SOtuttemmnben.

SRein Urahn tcar ein früher Bauersmann.

Oft fommt mich noch bie Suft 3U graben an.

URein Urahn tcar ein Beiter. 3aum unb ^ferb

6inb mir cor allen anberen Otngen wert.

URein Urahn icar ein gärber. garbig Juch

fiat für mich aauberfamen SBoblgerucf).

3Rein Urahn tcar ein frommer URufifant.

Oie ©eige ift mir icunberlich »encanbt.

(Ein Kaufherr tcar her Urahn. Unb mein Äinb

6icht felig, wenn ihm ©elb unb SBare rinnt.

SRagifter tcar ber Urahn. ©lüd unb gluch

Söirb mir lebenbig aus bem toten Buch.

SOReitt Urahn icar ein Bfarrer. ^rebigcn mufe

3<h bis ju meines Sehens lebten 6d)lufe.

Unb aller Ahnen 6eelen finb aur Stunben

3n meines fjersens leifem 6cf)lag cerbunben."

©s icar ihm bahei befonbers um bie beutfche gugenb 3U tun, bie er für

bie Boticenbigfeit ber geiftigen unb förperlichen Stufartung bes bcut=

fcben Bolfes 3U hegeiftern cerfuchte: „Unfere jungen unb SCRäbdjen

müffen ben Blicf bafür befommen, ein ©efühl, eine Unterftimme, teer

guter Baffe ift, teer hochwertige (Erbteile in ficb trägt, teer uneer=

borben im Blute unb im SERarf ift." „Bflegft bu beinen Körper unb

©eift?" fragt Subtcig gindh- „URadift bu fie 311 einem ©efäfe bes

göttlichen gunfens? tfbft bu ben Seih, ber bir gefdjenft ift, bilbeft bu

©efühl unb Berftanb? fiolft bu aus bir heraus, icas in ber lebten (Ede

blinft? SSucberft bu mit bem Bfunb, bas bir gegeben ift? fiältft bu

Ausfefe unter beinen ©igenfebaften?" Subtcig gindh wirb nicht mübe,

immer toieber fotche gragen 3U ftellen, benn er weife, bafe bie Beinbeit

bes Blutes bie unertäfelicfee Borausfefeung ift für bas gefunbe geben

bes ein3elnen Bolfsgenoffen unb bes Bolfes in feiner ©efamtheit. 60
ift Subtcig gindh einer ber SBegbereiter für Anfcbauungen, bie heute

Allgemeingut unferes Bolfes geioorben finb.
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SK a i SK e 1 1.

Sine Sichtung, in ber ber Slbnenfcbaftsgebanfe eine ftarfe, fet>r ein=

brucfsoolle 55erfinnbilb[irf)ung erfahren bat, befifcen mir in betn „6piel
ßon ben beutfeben Slbnen" (1935) oon bem fteiermärfifhen Siebter

SKay SKell, ber fid) in allen feinen bramatifeben Sichtungen an bie

gorm bes alten SöoKsfpiels anlebnt. Ser ©ebanfe, bajj nur bie Xreue

3um SBefenserbe ber SIbnen bem SKenfhen bie Straft gibt, fid) im
Sehen au behaupten, ftebt beberrfebenb im SKittelpunft bes „(Spieles Don
ben beutfeben Sümen". Ser 33auer Karl §>üttenbrenner ift burd) feine

grau au bem Sntfhlufe gebracht worben, feinen f>of aufaugeben unb

ficb in ber Stäbe ber 6tabt nieberjulaffen. Sßäbrenb er immer »ieber

bagegen aufbegebrt, benft bie grau nur an bas leichtere ßeben, bas fie

in ber 6tabt au finben hofft. Sa taucht plöhtid) bas Slbnenpaar

Thomas unb ©ertraub £>üttenbrenner im §>aufe auf. Sffiie SKay SKell

in ben ©eftalten biefer beiben Slbnen Sffiirflihfeit unb SfBunber, Körper»

lichfeit unb ©eiftererfdjeinung mifeinanber Derbinbet, bas ift Don un=

oergefelidjer ©hönbeit. SBalb meinen wir, in beiben bas nod) lebenbe

©rojjelternpaar bes S3auern fmttenbrenner oor uns au haben, bann
toieber »erben »ir eigentümlich berührt burd) bas ©eifterroefen ber

beiben, bie oielleid)t oor fmnberten oon fahren gelebt haben unb
nun aurüctgelommen finb, um bie bem ©efd)Ied)te brobenbe ©efabr ab=

auroenben. 3bre Srfheinung bebeutet bie Küdfebr bes alten, bäuer=

liehen ©elftes auf ben fmttenbrenner §>of. Surh bie Sühnen geftärft,

»irb fid) Karl fjüttenbrenner ber ^Pflidjt bewufot, bie ihm burd) ben

§>of auge»iefen ift: bie Sinflüfterungen ber grau oerlieren jeben lodern

ben Steia. „3h brenne nah Slrbeit, fjoffnung, 3ufunft!"; mit biefen

Porten Äart öüttenbrenners fhliefef SKay SKells „©piel oon ben

beutfhen Sühnen".

SKorib gähn.

Sine bebeutfame Sihtung, bie in biefen 3ufammenbang gehört,

ift bie Stählung „Sie ©efhihte Don ben Seuten an ber Stujjenfobrbe"

(gefhrieben 1929) Don SKorifa Sahn, ber burd) feine nieberbeuffhe Sia=
leftbihtungen befannt geworben ift. 3n biefer ©efhihte, beren bar=
ter, flarer ©til bie gorm ber ©aga nahfhafft, ftebt ber 6ippen=
gebanfe im SKittelpunft, ber bie tragende ©runbfraft ber germanifhen
Sebensgemeinfhaft war. Sin ber Slu&enfobrbe lebt ber S3auer ©ar=
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branb, ber feine Sod)ter ©eifa einem .Knechte jur grau gibt, ben biefe

um feines geringeren 33Iutes millen oerachtet. ©ie beugt fid) unter ben

?ßillen bes Katers; fie fdjenft ihrem 2ftanne brei ©ohne, aber trofebem

bat fie an ibm nie Seit. Senn fie fiebt in ibm ftets nur ben Knecht,

ben niebergeborenen SRenfchen geringeren Blutes. ©ie erfennt, bafe

in ihren ©ebnen bas geringere 23lut bes 33aters herrfchenb geworben

ift, unb fie wächft in ftoljer ©röfee auf sur 9öahrerin ber billigen

©ippenfchaft, inbem fie SRann unb ©öbne in einen Kampf gegen

neue ©iebler treibt, Don bem fie weife, bafe jene barin ben ©ob fin-

den werben, ©o erfüllt fid) bas ©cbidfat, bas aus ber SJtifeacbtung

bes ehernen Sebensgefefees bes 33lutes unb ber ©ippe erwuchs, ©ie

fcbenft bem Überwinder ihres SRanncs unb ihrer ©ohne einen ©obn,
ben fie wieder ©arbranb helfet unb oon bem ber Siebter jm Icl3

-

ten ©afe feiner ©qählung fagt: „Sr war ein mächtiger 2Rann in bem

2anbe an ber Slufeenfohrbe." 3Rorife gaf)ns ,,©efd)id)te oon ben 2eu=

ten an ber Slufecnfohrbe" ift als Sichtung, in ber ber germanifche

©ippengebanfe in feiner ftoljen Straft unb 2Räd)tigEeit oor uns erfteht,

oon tiefer ‘ffiirfung. Sie in ihr wirtende üöeltanfcbauung entfpridjt bem

harten ©thos norbifcher ©agas, deren ©til SSRorife gähn, wie eine

turje ^robe geigen möge, nad)3ufd)affen oerfucht hat:

„5Ils ©eifa b®rte, bafe die SRänner einig waren, tarn fie 3U ihnen

herein, grüfete fürs unb fragte die gremben nach ihrem 23egehr. ©ie

fahen fid> an unb wunderten fid) über ihren harten Son, gaben ihr

aber gleichwohl Antwort.

©eifa fagrt: ,3hr müfet gleich »iffen, wie ihr daran feib. Sie 5öeiben

gehören 3U ©arbranbs ©ut, unb ich »erbe nichts baoon abgeben/

§>aat fiel ihr in die 9tebe, bafe ba3u bo<h auch er noch ein 3Bort 30

fagen hätte, ©r unb die ©ohne wären mit ben gremben einig ge-

worben, unb wie fie es beredet hätten, fo bliebe es.

©eifa fagte: ,3ch erwartete dies nicht anders. Sie gremben follen

aber wiffen, wenn fie bas 2anb nehmen, fo nehmen fie es mit ©emalt.

3<h tann ber ©ewalt allerdings nicht ©ewalt entgegenfefeen, weil cs

mein ©chidfal ift, bafe ©arbranb feine Sochter gegen ihren 3Billen

einem fd>Ied)teren 2Rann geben mufete.*

f>aat unb feine ©ohne brauften auf, bafe fie ihnen folchen ©dumpf
antat. ©ie entgegnete gleichmütig, bafe die gremben in ihrem 2anbe

oon ©arbranbs ©ippe wohl gehört haben würben, Don frnats 2euten

aber nicht. Somit ging fie.
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Sie gremben ftanben auf. 6ie fagten, fie hätten auf gute Vad)bar=

[chaft gehofft; aber leibet Iiefee es fid) ja nid)t fo an. £aat erwiberte:

,65 fall fo bleiben, wie mir es abgemacht haben. Sie grau bat oiel

Unglücf gehabt, unb fie ift bitter.“ VUe fie braufeen waren, eilten bie

©ohne ber UHutter nad) unb brobten ibr. 6ie fab fie an: ,©eftern

habt ibr auch ben gremben gebrobt. ©rofee VSorte führen unb bann

nid)ts tun, ift f>aats 2lrt. fmbt ibr nicht oon eurer ©djwefternweiber

SDtüttern gehört, »ober f>aat ift?!‘ Sa fcbrien fie auf, fie wollte fie nur

bei ben Seuten ins Unglücf bringen, brobten ihr ben Job unb ftiefeen

fie jur Süre hinaus, ©ie blieb fo fteben, wie fie fie ftiefeen, »anbte

ihnen ben Viiden au unb »artete auf ben ©d)lag. Sanad), als fie lange

genug gewartet batte, fagte fie: Zweimal brobtet ihr mir ben Sob,

unb ich flebad)te es euch leicht 3U machen. Schlecht ftehen Daats ©ohne

ju ihren 5Borten!‘ ©ie wagten aber bennod) nicht, ihr mehr 31t tun."

SJlarie ©rengg.

Sas Vefenntnis au gefunbem, fraftoollem Sehen, bas nur aus ge=

[unbem Vlut wachfen fann, bat mit männlicher Kühnheit bie nieber»

öfterreid)if<hc Sichterin SKarie ©rengg geftaltet in ihrem Vornan „Sas

geuermanbl" (1935). Sie ©runbibee biefer Sichtung ift ausgebrücft

in bem ©afe: „Sin gefunber f>afe gegen Unreines unb UKinberes ift

beffer am ‘•‘Plafe als bie Saubeit unb ©leichgültigfeit." „Sas geuer=

manbl", 00m Volf wegen eines roten SJtales an ber ©time fo genannt,

ift ber Slpotbefer einer öfterrei<hifd)en ©tabt, ber fid) felbft aum Vicbter

feines burcb fcblecbtes Vlut oerborbenen ©efd)le<htes macht. Sen Vru=

ber, ber in feiner erblichen Velaftung oon Verbrechen au Verbrechen

getrieben wirb, fefet er unter bem Vorgeben, ihm bei ber glud>t oor

feinen §>äfd)ern behilflich fein 3« wollen, in einer Vergböbte aus, in ber

er umfommen mufe. Vach biefer Saf gebt bas geuermanbl freiwillig

in ben Sob, nachbem es ben Srtrag feines Sehens für eine ©ieblung

bereitgeftellt bat, auf ber nur erbgefunbe SÖlenfcben angefefet »erben

follen. Sie Vebeutung ber Vererbung ift in biefem Vu<he mit aner-

fennenswerter, tünftlerifdjer Sapferfeit unb mit einem ftolaen Vefennt=

nis au allem ©d)önen unb ©efunben in äufeerfter golgeriebtigfeit be=

banbeit unb mitreifeenb geftaltet worben.

Sötarie ©rengg bat in einer Veibe weiterer Vomane („Sie glucbt

aum grünen Herrgott", 1930 unb „Sie SÜinblmufter", 1938) unb in
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Dielen 3looeüen („Starte £er3en", 1937) gefunbes, urwücbfiges SRen-
fcbentum geffaltef, bas feine Kraft empfängt aus ber feffen 23erwur3 e»

fung in Stuf unb S3oben, in 2anbfd)aff unb Sfammestum.

53runo 23 r e b m.

Schließlich fei in biefem 3ufammeni)ang nod) genannt bic ©r3äblung
„®ie ©ren3e mitten burd> bas f>er3

" (1938) Don bem fubefenbeutfc&en
Siebter 23runo 93re&m. §ier gebt es um bas Scbidfat 3Weier jungen
öfterreidjer, bie fid) in greunbfebaft 3ugefan finb. ©er eine ift als
6o(m eines itafienifdjen 23aters unb einer beutfeben Butter feetifd) be=

laftet burd» bas ©efübl, 3wifd)en 3wei Söffern 3u ftetjen. ©r fühlt fid)

mit 2eib unb Seele 3ur Heimat feiner SDtutter f)inge3ogen unb empfin-
bet es fd)mer3Iid), im Krieg einer ©ruppe 3ugeteift 3u »erben, bie aus
„iln3uDerläffigen" beftefjt. 9Iad) bem Kriege fämpft er barum, burd)
eine große tDiffenfd>aftfid>e ßeiftung nad)3utoeifen, baß er bem beutfd>en
Slut in feinen Slbern allein Derpflid>tet ift. ©be ihm ein ©rfolg be=

febieben ift, fällt fein gefdjwäcbter Körper einer fdjweren Kranfbeif 3um
Opfer. 23runo 23rebms ©r3äblung ,,©ie ©ren3 e mitten burd) bas
§er3

" bringt uns bie ©ragif 3um 23ewußffein, bie als 23erbängnis
über bem 2eben Don 9ftenfd)en ftebt, in beren Seele bas Derfcbiebene

^Slut ber ©Item um einen Ausgleich ringt. So ift biefe ©r3äbtyng für

uns wichtig, ba fie bem 23erftänbnis für bie 2ßicbtig!eit ber fragen
bes 23Iutes bient unb uns gleicb3eitig auf bie Scbwierigfeiten binweift,

mit benen ©ren3(anb=®eutfd)e 3u fämpfen haben.

©s ift 3u erwarten, baß bie beutfeben ©iebter in ben tommenben

fahren ficb noch eifriger unb leibenfcbaftlicber als bisher ber Aufgabe

3uwenben werben, Stoffe auf3ugreifen unb 3u burd>leud)ten, bie wie

ber 2t^ncnfd)afts=, ber 23lut= unb 91affengeban!e eine fo weitreicbenbe

23ebeutung befißen für bas neue Sebensgefübl unb bie neue 2ebens=

geftaltung bes beutfeben 23oItes.
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2 . 21 b f cb n i 1

1

als @cfytcffal$gememfcf)aft

i.

Set SBeltfrieg 3ßolf*fcf)tcffaI

®ie 23lutsgemeinfd)aft bes 23olfes finbet ihre tieffte 23eftätigung

burcfe bie 23eroäbrung im gemeinfamen ©cbicffat. 2öas mir manchmal
oiellei^t nur atmen unb fügten, roenn mir non 23lutsgemeinfd)aft fpre=

eben, beffen merben mir bemufot, menn bie 23lutsgemeinfcbaff bes 23ol=

fes als ©ebieffatsgemeinfebaft, mie in grofeen S^eiten ber ©efd>icbte,

ibre ßebensprobe beftebt. 9tie bat unfer 23o(f bies ftärter erlebt als im
‘ökltfrieg, ber für uns ju einem 6iege ju merben oerfprad), fotange bas
33otf ficb in feiner ©efamtbeit als ©cbicffalsgemeinfcbaft fühlte, unb ber

3U einer Slataftropbe führen mujjte, als einjetne Seite unb ©ruppen
aus biefer 6d)icffalsgemeinfcbaft ausbracben. 2lud) bie ©enerationen,

bie ben Krieg nicht an ber §ront, fonbern in ber §>eimat erlebt haben,

unb bie anbern, benen bie Kunbe Dom ‘ökltfrieg einmal nur noch als

ein ©fücf beutfeber ©efdncbte oermittelt merben roirb, fönnen ben 2öett=

frieg nie anbers benn als 25olfsfcbicffal oon unerhörter Sragmeite feben.

e u t f cb l a n b m u jj leben...

®as unDergefeticbfte (Erlebnis ju Anfang bes Krieges mar ber 3u=
fammenfeblufe bes ganjen Golfes ju bem gemattigen 23efcnntnis, ber

brobenben ©efabr, bie oor bem 2eben bes 23olfes aufgeftanben mar,

mie ein Sftann 3U begegnen. 2fm febönften, unmittetbarften unb echte»

ften fommt biefes (Erlebnis jum 2fusbrud in ben berühmten ©efängen

Heinrich ßerfebs unb Kart 23rögers, bie Don ba an nicht mehr Der»

ftummt unb Don ber nationalfo3iatiftifd)en 23emegung fpäter mieber
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aufgenommen unb roeitergetragen morben finb (fteinrid) Serft^:

„©eutfddanb mufe leben unb wenn mir fterben muffen"; Karl Brögcr:

„3mmer fcfion haben mir eine Siebe ,p bir gefannt"). SBeibc dichter

finb fid) unb ihrem Bolfe burd) alle Sdjreden bes Krieges fnnburch

treu geblieben. 3n ihren Slriegsbichtungen (2erfd): „f>er3 , aufglühe bein

Blut", 1916; ,,©)eutfd)lanb", 1918; Kröger: „Samerab als mir mar-

fchiert", 1916; „Solbaten ber ©rbe", 1918) begegnet uns immer toieber

bie ©eftattung bes aus bem furchtbaren ©efchehen geborenen Same-

rabfchaftserlebniffes, in bem ber Sinjelne feinen Biidhalt finbet. ®a=
neben ftehen ®arftellungen unmittelbarer ©inbrüde aus bem Kriegs»

gefdmhen felbft, ©arftetlungen bes ©ebanfens an bie Heimat, an bie

©efaltenen, an ben Sinn bes grofeen Sterbens, bes ©faubens an eine

fchonerc 3utunft unb bes ©faubens an bas Bolf. ©s fonnte nicht aus-

bleiben, bafo dichter toie Heinrich Serfd) unb Sari Bröger in Be-

rührung mit ber Sosialbemofratie famen unb bajj fie oorübergehenb

fogar glaubten, bie Soaiafbemofratie fönne bie Borausfeftungen für

ein ehrenoolles Seben bes Arbeiters fchaffen. Beibe ®id)ter mußten

erfennen, bah bie Sosiatbemofratie ihrem ganzen Bkfen nach baju nidjt

in ber Sage mar. 3br Befenntnis 3um Slationalfojialismus Jam ba=

her aus einem aufrichtigen fjersen, unb es ift nicht r>on ungefähr, bafs

eines ber meiftgefungenen neuen Sieber unferes Bolfes, bas befannte

„©)eutfd)lanb"=2ieb, non Sari Bröger gebichtet mürbe:

„91id)ts fann uns rauben

Siebe unb ©tauben

3U biefem 2anb.

©s ju erhalten

unb 31t geftalten

finb mir gefanbt.

SEUögen mir fterben!

Unferen ©rben

gilt bann bie Bflid)t:

©s au erhalten

unb 3U geftalten,

Deutfchlanb ftirbt nicht."

Heinrich Serfd) aber fingt nach bem Sieg ber Bemegung aus über-

oollem, bantbarem fersen Sieb um Sieb, bas bem ©rlebnis ber neuen

Bolfs- unb Slrbeitsgemeinfchaft Busbtud oerleiht. Bis Beifpiel feien

aus bem „3ungooIt=2ieb" bie beiben testen Strophen angeführt:

„Bßo mir gehn, mo mir ftehn, ift uns ®eutfd>lanb gut,

STief im Sanb, im ©ebirg, an ber See.

®afür gaben bie Bäter fämpfenb ihr Blut,

Sitten grauen unb SKütter ihr B3ef).
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Seine lang, feft im Schritt!

klugen auf, frof) im Tritt,

91eues Sicht überhellt unfrc $>eimatwelt,

3m 3Binb, wo wir gehn, geht bie greiljeit mit!

©rbe lieb, ©rbe treu, unfer Kampf, unfer ©lüd,

SMr finb bein, bein in Slrbeit unb 9Sot.

SMe bu uns geboren, feljrn mir 3U bir surüd,

©ein im Sehen, getreu bir im Tob;

Seine lang, feft im Schritt!

klugen auf, frof> im Tritt!

Steues Sicht überl)ellt unfre fieimatwelt,

3m 3öinb, wo mir gehn, ba geht ©eutfchlanb mit!"

g r a it 3 Schau weder.

©er breite Strom ber Kriegsbichtung als ©eftaltung bes Kriegs=

erlebniffes begann erft etwa ein Sabrjeljnt nad) bem ©nbe bes 5Belt»

frieges 3U fließen. 2ln bebeutenben ®id)tungen finb es nur einige 5öer!e

oon gran3 Schauweder unb ©rnft günger, bie seitlich oorangegangen

toaren als frühe Serfuche, ben Sinn bes furchtbaren ©efchehens 3U

beuten, ©iefe Skrfe seigen einen ftarf philofophifchen ©infchtag, benn

foroohl granf Schauweder wie ©rnft günger toar geleitet oon ber 3lb=

ficht, bem ©reignis bes Skltfrieges in ber Sebensorbnung, im ©e=

fchichtsgang unb im SBeltbilb bes Solfes feinen Slaß 3U3uweifen.

grans Schauroeder, oon bem ber Saft ftamrnt: „5Bir mußten ben

Krieg oerlieren, um bie Station su gewinnen", hat in mehreren Süchern

bas Verhalten bes einsetnen SOlenfchen unb bes Solfes in feiner ©e=

famtheit unterfucht unb fam babei 3U bem Schluß, baß ber Krieg für

bie Sotfwerbung ber ©erttfchen nottoenbig toar. 3n feinem „gront=

buch" (1927), bas 1920 unter bem Titel „3m Tobesrachen" erftmals

erschienen roar, hat Schauroeder bargeftellt, wie ber beutfdje Solbat

toährenb ber oier Kriegsjahre fich ftimmungsmäßig, feelifd) ben immer

neuen, ungewohnteren Slnforberungen anpaßte. — 3n feinem „S3elt=

gericht" (1920), bas wie bas „grontbuch" noch währenb bes S3elt=

frieges felbft niebergefchrieben würbe, gibt grans Schattweder eine

„Kritif ber 3uftänbe an ber gront unb ihrer Suswirfung auf bie SoI=

baten". 3n bem Suche „©er feurige S3eg" (1930) macht Schauweder

ben Serfud), „bas Kriegserlebnis oom Serfönli<hen (wt fo faßlich 3U
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machen, bafe es barüber hinaus feine «ebeutung für biefenigen Sften=

fcben erlangt welche ben Krieg nicht fennen unb bennoch Sräger ber

gufitnff ber Station finb, alfo für bie gugenb".

S r n ft [Jünger.

SBährenb grana 6d)auroeder [ich in biefen SBerJen bemüht, ben
Slrieg im «erlauf ber ©efamtgefchichte unferes «olfes au fehen, ift es

Srnft [Jünger barum au tun, gleidjfam eine «hüofophie bes SBeltfrieges

ju geben. 6d)on im 3af)re 1919 erfchien [Jüngers erftes grofees SBerf
„3n 6taf)lgemittern", bas aus Sagebucfeaufaeicbnungen heroorgegangen
ift. Sine Srgänjung au biefem «uch bilbet bas ameite Kriegsbucf) gürn
gers „Ser Kampf als inneres Srlebnis" (1920). 3n beiben Söerfen

hat [Jünger bas Söefen bes SERaterialfriegs unb bas Kriegserlebnis

bes grontfämpfers geftaltet. 3n feinem „«Jälbchen 125" (1922) greift

[Jünger einen 2Iusfd)nitt aus bem ©anaen heraus, ber ungefähr bas
©efchchen einer «Joche umfafet. 3n bem nächften “Such „geuer unb
«lut" (1923) wirb ber 2Iusfd)nitt noch mehr oerengf, nun ift es nur
nod) ein einiger Sag „aus einer grofeen (Schlacht", ben günger bar=

ftellt. Sen Kriegsbüihern Srnft Sängers gibt bie Satfadje eine be=

fonbere «cbeutung, bafe ber Sichter biefe unerhört fchmere “Bemal)“

rungsprobe in einer «Seife beftanben hat, bie uns immer wieber aur
Bemunberung amingt. Sr ging als blutjunger greimitliger oon ber

6d)ulbanf in ben Krieg. Sr ift im Krieg oieraehnmal, aum Seil lebens=

gefährlich, Perrounbet roorben. Sr mar, mie es in bem Sagesbefehl
ber 111. Snfanteriebioifion oom 12. «uguft 1918 helfet, „ein leud)ten=

bes Borbilb für Offiaiere unb SUtannfchaften!" unb es mar fdjliefelich

gana felbftoerftänblich, bafe er nod) fura oor Kriegsenbc als Seutnant
ben Orben „«our le SDterite" erhielt.

Sas Befonbere ber Kriegsbarftellungen Srnft Jüngers liegt barin,

bafe er bie «Sanblung bes Krieges aum SÖtaterialfrieg in all feiner

gurchtbarfeit fichtbar machte unb beutete. [Jünger hat bas «Sefcn bes

Krieges bis in bie lefeten ©rünbe hinein aufgeaeigt, unb er hat bar=

geftellt, mie ber einaelne 6olbat unb mie bie Sruppe fich mit biefen

neuen unermarteten gorberungen auseinanberfefeen mufete. Srnft 3ün=
ger hat bas SUtaterial gleichfam „in ben 6inn bes ©efchetjens eingeorb=

net", unb er hat baburct) ben SWenfchen ber Qual entriffen, in ber er

im ©ebanfen an bie ©innlofigfeit ber 3KateriaIfd)lacht au oeraroeifcln

brohte.
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3Q3 alter g ( e j.

5ÜS 'Dichter, 5er im Kriege felbft nod) gefallen ift unb t>on bem wir
baljer an bidjterifcfjen ©eftaltungen bes Kriegserlebniffes nur bas be=

fifjen, was unter feinem unmittelbaren (Einbrud entftanben ift, lebt

SBalter gier in unferem Sßolfe fort. ©ein SBerf ift eines ber fünften
3eugniffe bafür, wie ein (Einseiner im Krieg feines perfönlichen 2ebens=

rechtes fid) freubig begibt, um nur nod) ein ©tüd 3?ol! ju fein unb mit

feinem perfönlichen ©chidfal für bas ©chidfal bes Golfes 3U haften. Sie

3toeibänbige ©efamtausgabe ber 3ßerfe “Sßatter glejens enthält auch eine

3ieihe oon Sichtungen, bie toie bie Stählungen „3wolf “23ismards"

unb bie „Kanslertragöbie" „Klaus oon 33ismard" fd)on oor bem
Kriege (1913) entftanben finb. Sßefentlicher finb jebod) bie Sichtungen,

bie bem (Erlebnis bes 3Beltfrieges ihr (Entftehen oerbanfen unb bie oor»

liegen in ben beiben ©ebichtsfammlungen „©onne unb ©d)ilb" (1915)

unb „3m gelbe 3tt>ifd)en flacht unb Sag" (1917) unb in ben (£raäh=

lungen „Ser Söanberer 3toifd)en beiben 5öelten" (1917) unb „Söolf

Sfchenlohr", oon bem beim Sobe bes Sichters allerbings nur 3toei

Kapitel fertig waren.

3n feinen Kriegsgebicbten geftaltet SSalter glej befonbers bie £al=

tung ber beutfd)en gugenb, bie fid) 1914 mit einer beifpiellofen (Einfafc

bereitfehaft iöolf unb 35aterlanb 3ur Verfügung [teilte. 2Rut unb ©tols,

33efenntnis unb Kampfeswillen prägen bie Haltung bes Sichters unb

©olbaten glej:

Seutfchc ©chicffalsftunbe.

3lun fd)lägt ber |>afe wie 5Better

in alles beutfd)es 2anb.

35ernid)ter ober SSetter,

erfd)ein’ im “Skltenbranb!

3Bir finb ber fmfs ber (Erbe,

ob SRann, ob “2Beib, ob Kinb.

Sod) was audi baraus werbe,

wir bleiben, was wir finb!

Sie ‘ffielt will feine Siebe

oon uns. 3Bir wiffen bas

unb fühl’n im Kampfgetriebe

bie ©tim am fremben Sjaft.

Ser ©tol3 nur f'ann uns taugen

3um Sabetrunf ber Kraft.

91arr, wer auf frembe Slugen

unb frembe SDläuler gafft!

“

20 x 11 eud) nach Siebe dürften,

fo liebt, was beutfd) unb echt!

3Bir woll’n mit Siebe fürften

ben ärmften beutfdjen Knecht.

2Bir fteh’n oor ©ott im 33unbe

unb teilen fRecht unb ©chulb

unb werfen oor bie fmnbe

bes gremben frnfö unb fmlb.
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6o lafot uns fc^toör’n unb fingen

in 9la<f)t unb ©türm hinein,

beutfh bis sum Sobesringen

unb nichts als beutfh ju fein!

Unter ben bihterifhen ©cftaltungen bes Äriegserlebniffes wirb

3BaIter gleyens „SBanberer jwifdjen beiben Vklten" ftets in crfter 2inie

genannt »erben. f»ier »erben unmittelbare (Einbrücle bes Slugen-

blicfes unb bes Sages fcE>on sum bicbterifhen 6innbilb. ®as 2eben

unb ©terben bes Uriegsfreiwilligen (Ernft Vhmhe, ber in fid) bie beften

ICräfte ber beutfhen VorfriegS'gugenbbewegung oerförpert, bat kalter

Sley in biefer ©rgäblung mit ihrer einfachen, pbrafenlofen Sprache,

berausgewahfen aus bem ©eift ber erften Jlriegsjabre, in einer Vkife

geftaltet, burcb bie es fmnberttaufenben junger ®eutfher bis in unfere

Seit betein ftets non neuem jum 33orbüb geworben ift. ®as VSort:

„2eutnantsbienft tun beifet: feinen 2euten oorleben, bas Vorfterben ift

bann toobl einmal ein Seil baoon" geigt bie Sluffaffung oom gübrertum

im Vkltfrieg, um beren ©eftaltung SBalter glej fid» mübt. (Die bereit*

fcbaft äum Sterben ift für ben ©olbaten, 3umal für ben mit gübrerauf-

gaben betrauten Solbaten, eine ©elbftoerftänblihteit. gür bie Haltung

unb für ben (Einfalt ber Sruppe wichtiger ift es, bafj ber gübrer ben

oon ibm geführten SlRenfhen burcb ein fauberes 2eben unb burh eine

erhöhte (Einfaftbereitfcbaft 3um Vorbilb wirb. —
©5 ift bei SBalter gley immer »ieber überrafcbenb, mit welcher §>ed=

fichtigteit er einseine ©runb 3Üge ber fpäteren ©ntwictlung ooraus=

genommen hat- (Das Sufammenleben im ©raben hält er für eine not=

wenbige ©hidfalsfhule ber Nation, in ber befonbers jene Seile ber

gugenb gehärtet »erben follen, bie burih fheinbar unüberwinblih«

©hranfen oon ber Slrbeiterjugenb getrennt waren. 2lls 2ebensfhule

3ur Vorbereitung für bie Volfsgemeinfhaft fiebt er ben Sdieg an,

inbem er bamit einen ©ebanfen oorwcgnimmt, ber in fpäteren

Sfriegsbarftellungen immer wieber beroortritt. 2lus bem Vruhftüd

feiner Stählung „Iffiolf (Efhenlobr" gebt beroor, bajj döalter glejr

in biefer Srsäblung bas (ffiefen ber neuen Volfsgemeinfhaft an=

fcbaulid) mähen wollte. (Die|e Volfsgemeinfhaft follte aus bem

(Erlebnis bes Krieges berauswahfen unb fih auf eine grunblegenbe

üfteugeftattung bes Verbältniffes swifhen ben fogenannten gebübe=

ten Shihten unb ber Vrbeiterfhaft ftüfcen. „2öir haben fie fhon

früher gefeben, bie taufenb anberen: bie Shüler, bie sur ©hule 3ieben,

78



bie Slrbeiter, bie sur gabrif trotten, bie Kompanien, bie in ben 6on-

nenbranb hinausmarfchieren, bie Sagelöbner, bie oom gelbe fommen
— toir haben fie gefeljen unb al^u wenig gefüllt beim ^Begegnen. (Es

waren 6d)üler, Arbeiter ©olbaten, (Tagelöhner, bie toir fahen. Unb

nun mit einmal merfen wir, es waren fd)on immer unfere 33rüber, nach

bencn wir 3U wenig fragten, gefjt mödjten wir einem {eben unter Helm
unb UKüfse fehen, wenn er oorübergeht unb ihn fragen: wie ift’s bir

ums Hers, trüber? Unb wir füllen, wir haben bisher auf unferem

5Beg immer 3U otel auf bie eigenen güfoe unb su wenig in bie ©efichter

ber anberen gefehen." 9lus biefen ©äfeen fprid)t fd)on bie ©efinnung

unb Haltung bes neuen URenfchen, ber ficb in bet nationalfosiatiftifchen

Bewegung unter ber gührung Slbolf Ritters bie politifche Söaffe 3ur

3teugeftaltung bes gebens unferes 33olfes fchuf. geben unb ©terben

unb bas bid>tcrifd>e 3Ber! 2Balter glejens bilben einen gufammenflang,

beffen ftolse Feinheit beutfd^er gugenb ftets erneuertes 33ermäd>tnis

unb 33e!enntnis ift.

Sbwin Srid) S w i n g e r.

3Bie ber einseine URenfd) burd) bas (Erlebnis bes Krieges auf eine

neue gebensbahn geftellt worben ift, bafür bietet bas geben unb ©chaf=

fen Sbwin <£rid) Swingers ein 33eifpiel. Zwingers Hauptwerf ift bie

Trilogie „Seutfche “^affion" mit ben ©inselbänben „Sie 2lrmee hinter

©tachelbraht" (1922), „3wifchen Söeifo unb 9tot" (1930), „2ßir rufen

Seutfdüanb" (1932). 33efonbers auffchlujjreid) ift für uns ber erfte

33anb ber 3Trilogie „Sie Slrmee hinter ©tachelbraht", ba wir in biefem

Jßerf eine gültige ©dnlberung bes fdjweren unb bitteren (Erlebens ber

Kriegsgefangenfchaft befifeen. Sie „Slrmee hinter «Btadjelbraht" ent=

hält Sagebuchaufseichnungen aus ben galten 1915 bis 1918, oon Swin=

ger in fibirifdjer ©efangenfchaft niebergefchrieben. §ier wirb „Weber

oon Schlachten noch non Helbentaten berichtet, fonbern oon ber anbern

©eite: oon ben Hinterhöfen bes Krieges, auf benen ohne grontberid)t

geftorben würbe". Swinger hat »aus bem 33eftreben, ihrem Opfer

ben ©inn fo ftarl su geben, als es einem SKenfchen überhaupt nur

möglich war", bas ©chidfal ber Kriegsgefangenen geftaltet, um auf bas

Ungeheuerliche, bas oon Hunberttaufenben biefer SÜlenfchen geleiftet

worben ift, bie Slufmerffamfeit unb ben Sani bes Zolles su ri«d)tcn.

„Sa uns sum Sanf an fie lein anberer 3öeg bleibt, wollen wir uns

wenigftens nid)t für su foftbar halten, einmal bis ins erfd>auernb
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iljre geiben nachauerleben, einmal ein paar frfjlaflofe Mächte für fie

burchaumachen! Unb wenn mir babei meinen muffen, bajj unfere §>er=

3en faft aerfpringen roollen, es ift nur eine Heine ©abe, bie mir bamit
an fie aurüdgeben! Orum lafet uns ihnen biefe ©abe nicht geiaig geben,

taffen mir uns burch jene SBorte autiefft ergreifen, bie fie einft oor

amanaig fahren mahrhaftig fptachen, benn es ift ja nicht Stiftung im
üblichen ©inn, mas mit ihnen auf euch nieberhämmern mirb, es ift ja

ihr mahrhaftiges geben, bas fie einft opfernb für euch gaben, bas in

feiner ^affmität härter mar als jeher blutige ©türm im Kriege, au fei=

nem (Erträgen barum auch mehr menfchliche ©rbfee erforberte, als in

jeher anberen 2age oon Sftenfchen je geforbert mürbe! Oenft immer
mieber: fie haben feine ©räber, bie mir fränaenb fdjmüden fönnen,

nur bamit fönnen mir ihr taufenbfaches Opfer ehren, inbem mir alle

in einer ©tunbe autiefft erfühlen, mas fie für unfer 55olf unb unfer

SDIenfchentum trugen, nur bamit fönnen mir ihnen au einem fleinen

Seite hänfen, baf$ mir im ©(hauen ihrer ©eftalten offenen fjeraens bei

ben ©eelen beret finb, bie namenlos auf ben oben ©teppen liegen."

— 33on ben roeiteren Oarftellungen bes Kriegsgefangenenfd)idfals fei

noch bas erfdjütternbe SBerf „Oer ölfucher oon Ouala" (1931) oon

$>ans ©rimm genannt, in bem bas fchrecflicbe ©chicffal eines beut=

fd)en ©efangenen in einem franaöfifchen 2ager in Stfrifa gefchilbert

mirb.

Sbmin ©rief) Ominger ift oon feinem Kriegsgefangenenerlcbnis aus

au einer einbringlichen 33efd)äftigung mit her grage bes 'Solfchemismus

gefommen. 3m ameiten ‘Sanb feiner Srilogie, „^mifchen 5Beife unb

9lot", fchilbert et bie Kämpfe, in bie er miber 3BiHen auf feiner glucht

aus her ©efangenfdjaft hineingeraten ift. — 3m britten 33anb, „SBir

rufen Oeutfcf)Ianb", führt her Oid)ter eine ©ruppe her aus her ©e=

fangenfchaft fmmgefehrten ©olbaten auf einem ©ute aufammen, um
au aeigen, mie biefe ©olbaten nicht nur ihr eigenes geben anpaden,

fonbern mie fie fi<h bemühen, aus ihrer SfRitte heraus einen SBeg au

finben aum Slufbau bes neuen Oeutfd)lanb. — 3n feinem lebten gröfee=

ren SBerf „Oie lebten Leiter" (1935) hat ©. ©. Ominger bem Kampf
her beutfd)en greiforpsfotbaten ein Oenfmat gefefct. — Ominger hat

mit feinem gefamten ©djaffen bas 53eifpiel eines Oicftfers gegeben, her

fich ohne jebes Sugeftänbnis an rein perfönlidje SBünfche in ben Oienft

her Aufgabe geftetlt hat, feinem 33olf eine ©hronif feines gebens in

fchroerer Slot unb baburch Söegmeifungen für bie 3ufunft au geben, bie

in ihrer ©inbringtichfeit nicht überfehen merben fönnen.
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®ie 21 u 5 e i n a n b er f e fe u n g mit bem
Kriegserlebnis.

$>er 2Beltfrieg bat in ber oerfc^iebenftcn 2Beife auf bic Siebter, bic

bureb ibn binburd) gingen, gewirft. 2lujjer 25ßalter gier, ©ord) goef
unb Hermann Sons haben eine 9teibe non Siebtem ibr 2öerf unb ibr

ßeben im 2öeltfrieg Dotlenbet. Sin Sinter wie Swinger ift bureb bas
(Erlebnis bes Krieges überhaupt erft 3um Siebter geworben. 2Inbere,
wie 3 . 23. 3öerner 23eumelburg, haben pom Kriegserlebnis aus ben
2Beg 3U ihrer eigentlichen 2Iufgabe gefunben. 2ßerner 23eumelburg bat
in einer 9leibe oon 23ücbern Sarftellungen ber ©efd)id>te bes Krieges
unb ber 9lad)friegs3eit gegeben („Sperrfeuer um Seutfcblanb", 1928;
„Seutfeblanb in Ketten", 1931) unb ift Don hier aus weitergegangen

31t einer Sarftellung grojjer ^erfönlicbfeiten unb entfebeibenber <£reig=

niffe ber beutfeben 23olfsgefcbid)te, wie wir fie in feinen 9teid)sromanen
befiften. 3n bem 23ucbe „Sperrfeuer um Seutfcblanb" febilbert 2Ber=
ner 23eumelburg, inbem er fnappe, lebenbige 23ilber nebeneinanber
ftellt, ben 21blauf ber 2Beltfriegstragöbie Don ben Scbüffen Don Sera=
jeoo bis 3U bem bitteren ßnbe in 23erfailles. „Sperrfeuer um Seutfd>=
lanb" ift feine biebterifebe ©eftaltung bes SBeltfriegserlebniffes, aber
eine Sarftellung, bie aus bem unmittelbaren Erlebnis bes grontfolbaten

berausgewaebfen ift. 3unr ßinbrudsoollften Don allem, was biefes 23ucb
an unoergefelicben Prägungen einseiner ßreigniffe unb ßrfebeinungen
bes 2ßeltfrieges enthält, gehört bie Scbilberung bes 2IBefens bes Solba=
ten Don 1917, bie in ihrer 2lrt gerabesu flaffifcb genannt werben barf.

Sie fei baber im folgenben wörtlich wiebergegeben:

„Ser Solbat Don 1917 ift ein gans anberer als ber Solbat oon 1914.

Srei gabre Krieg haben ihn äußerlich unb innerlirf) Dollftänbig um=
geformt. 23erbun unb bie Somme haben ihm ihren Stempel in bie

Seele gebrannt.

Sr ftürmt nicht mehr in 9leib unb ©lieb, er fniet nicht mehr nach

Dorgefcbriebenen 23ewegungen bin. Sr bat feinen Sinn mehr für

Tuchfühlung' unb ,9licbtung' unb ,23orbermann' unb ,3wifd)enraum'
unb ,2lbftanb'. Sas ßjersierreglement beftebt für ihn nur nod), fo=

lange er in ber Stoppe 31er 9tube unb (Erholung weilt, gübrer unb
Untergebene fommen ficb ein wenig lächerlich oor, wenn fie bort ©rüfjen
üben mit 2lnlegen bes Seigefingers unb bes britten ©liebes bes SWittel=

fingers an bie Kopfbebedung. Sie tun es mit gutmütiger 9lad)täffig=
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feit unb »eil es nun einmal fo r>orgefd)rieben ift, oft aud) mit innerem

©rimm.

©r eilt nid>t mehr, toboeracbtenb unb ben ©reufcbwur sum Baterlanb

auf ben 2ippen, swifcben ,©prung auf — marfcb, rnarfd)' unb Ein-
legen' über SBiefen unb §)änge, jmanaig Sieter hinter feinem Hom-

pagniefübrer, ber mit gefd>wungenem ©egen oorausftürjt. ©s Hingen

leine fwrnftgnale mehr unb es wirb nid>t mehr 3um 6ammeln ge-

blafen. Bknn er I)in unb wieber nod) einmal fmrra brüllt, fo ift es

ber Weitere, unheimliche, aus 9leroenüberrei3ung unb jäher 3ufammen-

ballung aller Snergien Ijeroorquellenbe Sagbfcbrei, ber fid> oon ©ricb-

ter 3U ©rid)ter im 2lngefid)t bes geinbes 2uft mad)t.

©r ift ein fonberbares Sßefen, fcbweigfam, tagelang mit ben äußeren

©pmptomen ber ©leicbgültigleit bem Slrtilleriefeuer ausgefet3 t. ©eine

Uniform unterfdjeibet fid) laum nod) non ber ©rbe, in ber er fid) auf=

hält. ©ie ift 3ef>nmal mit groben ©ticben geflidf, jerfd)liffen, oerfdjoffen.

©ine neue friegt er nid)t, er bat auch leinen ©l>rgei3 banacb. ©er eine

trägt «Stiefel, ber anbere ©d)nürfd>ube mit 5öidelgama[d)en. 2luf bem

Hopfe bat er ben Stahlhelm, unter beffen grauer ©lode bas bleiche,

mit Bartftoppeln befeßte ©eficfct toie unter einem büfteren ©chatten

untergetaud)t ift.

©ein Uniformfragen ftebt offen. ®as ©eioebr, beffen blanfe ©eile

mit einem ©tüd Segeltuch eingetoidelt finb, liegt am Kiemen um bie

©cbulter wie bei einem Säger. 3n ber £>anb rubt ein berber Hnoten-

ftod. 2lm Hoppel bängt ber Brotbeutel mit ber gelbflafcbe. 3m Brot-

beutel ift ein ©tüd ©ped, eine Hante Brot, eine Blecbbücbfe mit Hunft-

bonig ober ©cbmalserfaß, bie leßte gelbpoftfarte oon babeim, Patronen

unb ein Bleiftift. 3n ber gelbflafcbe abroecbfelnb ©erftenfaffee ober

Brombeerblättertee mit ©ioifionsfufel, einer 2lrf Branntwein.

Sieben bem Brotbeutel bängt ein furses Sleffer in einer 2eberfd>eibe.

©päter war bie Scheibe aus Bled). ©s gab lein 2eber mehr, ©inen

fonberbaren ©opf, einer Botanifiertrommel ähnlich ober einer Honfer-

oenbücbfe, trägt er an einem ©urt über ber ©cbulter. ©as ift bie

©asmasfe, bie er niemals babeim läßt, ©r weiß, was oon ihr abbängt.

©r bat aud) befonbere 2iebbabereten. ©er eine fd>nißt, ber anber«

fpielt Harten, ber britte fammelt Batronenbülfen. ®ie bäcbfte ©elig-

feit aber ift bie Zigarette. Silan gibt fid) eine 3igarette 3ur Begrüßung

unb 5um Slbfcbieb. 3ur ©rmunterung aus ©anfbarfeit ober aus

©pmpatbie. ©er Offisier gibt fie bem Untergebenen, ber Untergebene

hilft bem Offner aus. ©ie Braut fd)idt bem greunb bes Bräute»
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gams 3'9aretten, bie SRutter bem Kameraben bes Sohnes, bie grau
fmupfmann bem Burfdjert bes fmuptmanns, ber Sperr gabrifant feinen

Bngeftellten im gelbe. 3igaretten finb beffer als §>änbebrüden. 2luf

bie aJlarmeiabenäulage unb bie Blutwurft aus gleifd>abfällen fann man
reichten, auf bie 3<garette nicht.

®em Berwunbeten, ber mit weißen ßippen unb ausgebiutetem ©e=
ficbt im ©raben liegt, ftecft man mit Selbftoerftänblichf'eit bie 3 igarctte

3Xt>ifd)en bie 3äl)ne. Bknn er fcßon nidjt mehr fprecben fann, fo jeigt

bod) bie leife ©lut ber 3igarette, baß noch geben in ißm ift. ©er ©e=
fangene macht bei feinem Be3Wing£r gut Bktter, inbem er fdüeunigft

feinen 3igarettennorrat abliefert. On ber letjten SRinute Por bem An-
griff, morgens bei ©ämmergrauen, wenn man im ©raben ftcfjt, fröftelnb

unb ohne jebe 2uff, nod) etwas ju fpredien, raucht man nod) eine 3iga»

rette, ©ie f>anb hält man gewölbt über bie ©tut, bamit nichts 3U fefjen

ift. Steigt bann, leife fchaufelnb, in aller Behutfamfeit fid) entfaltenb,

bie 2eud)tfugel auf, bie ben beginn an3eigt, fo brücft man ben ©turn*

mel am ©ewet>rfd)aft aus unb fd)iebt if>n in bie Bruftfafche. iffiie

mand)e 3iQarette ift nicht 3U ©nbe geraud)t worben.

2luf Briefe oon babeim freut fid) ber Solbat. 2 ieft er fie, fo bat

er meiftens nad) ben erften 3 e 'l£n frfjon genug. Ommer berfelbe

Jammer, ©ie Brotration oerfleinert, auf bie Kartoffelfarten befommt
man nad) ftunbenlangem Bkrten überhaupt nichts, 3uder feit 3Wei

ÜBochen fein einiges ©ramm im §>aufe. ©ie Kinber franf, fein 3öun-
ber, es gibt ja feine Sohlen, ©er ©chwager in Bußlanb oermißt, fed)s

fleine Kinber unb eine fd)wäd)liche grau, ©er junge ©djnöfel oon
nebenan oerbient in ber Bfunitionsfabrif ein fd)önes ©elb, raucht

bie teuerften 3igaretten, hat eine freche Schnake unb lad)t über bie

©ummföpfe, bie fid) braußen bie Knochen 3erbred)en laffen. Bknn es

benn enblid) grieben gibt. On einer Berfammlung hat neulich einer

gefagt, es gebe nur barum feinen grieben, weil bie ©eutfcben immer
fiegten. ©eswegen müßten bie anbern Bölfer immer weiter fämpfen,

obwohl fie felbft gern grieben machten.

grieben — wie fotl man bas wiffen, unb was geht es einen fd)ließlid)

an? ©er Kompanieführer fann feinen grieben machen, ber Küchen-

unteroffi3ier nicht, ber gelbwebel auch nicht. Bkiß man benn noch,

wie es angefangen hat? ©5 geht immer fo weiter, unb am heften ift es,

wenn man gar nicht barüber nadjbenft.

©rei ©age Stellung, brei ©age Bereiffdjaft, brei ©age Beferoe —
bann wieber Slblöfung in ber Stellung, ©in Batrouillenunternehmen,
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drei £ote durch ©ranatfplüter, einer durch eine eigene Jpanbgranate.

©ehs Nerwunbete unb ein ©efangener. Nernihtungsfeuer. Nahts
brei ©tunben lang ©asbefhufe. SNorgens sweimal Sperrfeuer, warum,
toeife fein SÖtenfcf). (Dann in ber grübe ein gliegerfampf hoch oben.

(Einer wie eine brennenbe 'Pehfadel abgeftürat. Nachmittags Noll=

treffer auf einen Unterftanb ber Nahbarfompagnie. Sie Seute haben
3itoie[ befommen. Sie fitjen toie oerbatterte f)üt)ner im ©raben unb

reagieren auf nichts. Nbenbs noch einmal Sperrfeuer. Nachts bie

Sffenträger. 3n>et ©tunbcn Seudjtfugelpoften, gegen Ntorgen als

Säufer jum Nataillon. Nom Sitten jtoei Zigaretten befommen, furd>t=

bares Kraut.

grieben? Nein, es hat feinen 3w>ecf/' .

Niete (Dichter haben bas eigene Kriegserlebnis nur oereinjett als

©toff genommen für (Darftellungen, burch bie fie fid) oon bem ungef)eue=

ren, auf ihnen taftenben “Drud befreien »ottten, um bann an bie (Er=

fütlung anberer Aufgaben herangehen 311 fönnen. “änderen toieber ift

ber Krieg 3U einem (Erlebnis geworben, bas oon ba ab nicht nur ihr

bihterifhes SBerf, fonbern auch ihr Sehen oöttig ausfülttc. ©0 begeg=

nen toir innerhalb ber mit bem Kriegserlebnis fich befaffenben (Dichtung

ben manmgfachften ©eftattungsarten, aus benen uns als entfdheibenb

immer toieber bie Stuffaffung bes Krieges als eines Nolfsfchicffals unb

bie Sluffaffung bes Nolfcs als einer ©hidfalsgemeinfhaft entgegentritt.

Nücher, in benen biefe Sluffaffung geleugnet ober abgelehnt wirb, ba

ihren Nerfaffern bas eigene 3 <h fich allau ftarf in ben Norbergrunb

brängte, finb halb toieber oergeffen toorben. Nergeffen worben *finb

auch all bie anderen Kriegsbarftellungen, bie oon einer unbeutfchen paai=

fiftifchen (Denftoeife ausgingen unb für eine folche warben, obwohl fie

bet ihrem (Erfheinen banf jübifcher “(Propaganda oft einen hohen

Stugenblicfserfotg hatten, ©ie wurden oom Nolfe halb in ihrer gaben=

fcheinigfeit erfannt unb darum abgelehnt, ©eblieben finb aber 3ahl=

reiche ©eftaltungen bes Kriegserlebniffes, in denen im (Erlebnis bes

(Einsetnen unb ber Iruppe bas Nolfsfchidfal fich offenbart. 3n ihnen

begegnet uns ber (Dichter als ©olbat, ber feine folbatifche “Pflicht über

feine fiinftlerifche greiheit gefteltt unb ber fid) damit 3um ©precher des

grauen Ntillionenbeeres gemacht hat, oor beffen £>elben= unb Opfer*

taten noh fernfte beutfhe ©efd)Iecf>ter in ergriffener (Ehrfurcht ftehen

werben.

NMe ber einseine beutfhe Nlenfh fih mit bem Kriegserlebnis aus*
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einanberfeftt, bas fönnen wir oerfolgen in SSüchßrn wie Stubolf ©. 33in=

bings „Slus bem Kriege" (1925) unb §>ans ©aroffas SBerf „3tumä=
nifdjes ©agebucf)" (1924). — „SBie bas Kriegserlebnis einen jungen

SDlenjcben sroifchen bie 3ähne nimmt unb mie biefer junge SWenfcf), ob

gleich auf ben Sob oerrounbef, bereit ift, fein 2os als Opfer unb ©d)id=

fat auf fid) ju nehmen", bas geftaltet ©corg ©rabenhorft in feinem

„gafjnenjunfer SJolfenborn" (1925). Slud) in ben Siooellen „Sleinbolb

ober bie S3erroanbelten" (1931) oon 3>aul Süperbes befitjen mir Oar=
ftellungen, bie uns jeigen, mie ber blutjunge SJlenfd), ber, ohne bas
2eben nod) f'aum ju fennen, als Kriegsfreiroilliger h<nausge3ogen ift,

in feine fernere Aufgabe unb in bie S3ereitfd>aft, fein geben aum
Opfer au bringen, hineinroächft. 3um ©chönften unb Unoergänglidjften

gehören bie „Kriegsbriefe gefallener ©tubenten" (1928), bie eine mün=
fchensroerte Srgänjung gefunben haben in bem groften ©ammelmerf
„Oer beutfdje ©olbat. Briefe aus bem SBeltfrieg" (S3anb 1, 1937).

3n biefen Briefen, bie als unmittelbarfter ©efühlsausbrud bes beuü
fchen ©olbaten für uns oon befonbers hohem SBert finb, lernen mir

ben Krieg in feiner S3ebeutung als 2ebensfd)ule fennen, mie ihn aud)

Sßalter glej gefehen hat. ©in S3eifpiel, bas 3eugnis ablegt oon ber

ergreifenben ©chönheit ber Oofumente, mie mir fie in biefen SBelt-

friegsbriefen befiften, möge hier folgen:

„Söeihnachten 1914.

3m SBeften oerfinft langfam bie Söinterfonne. Über bem minterlid)

einfametr ©d)Iad)tfelb ruht bas ©chmeigen bes Sobes. ©djroeigenb unb

fchmarj ftarren bie Ruinen ber Käufer oor uns in bie monblofe, ftiir=

mifd>e 3ulnad)t. S'lidjts rührt fid? auf ber meiten glur. grieblid) liegt

bas ©ddachtfelb oor uns. 2lb unb 3U fteigt eine fran3Öfifd>e 2eud)t=
granate auf, bie bie ©egenb für einige Slugenblide erhellt. fjin unb
rnieber fällt ein fcharfer ©chuft ber ^often im ©raben. ©onft ift alles

füll. Oulnacht — beutfdje Söeihnacht!

Oie ©ebanfen ber Krieger finb heute baheim bei all ben gieben,

baljeim in ber fjeimat. Sflod) immer liegen mir in geinbestanb, noch

immer bonnern bie Kanonen, nod) ift ber griebe meit. Stod) roirb es

bauern. Slber, fo brängt fid) einem bie gragc auf, mie roirb es nach

bem Kriege, nach öem ©iege roerben?

SBenn mir nun mit unferen Söaffen ben ©ieg erfod)ten unb unferer

frieblidjen Slrbeit bauernben Schuft erfochten haben, roas mirb aus all

ben guten Kräften merben, bie biefe ernfte 3eü aus uns hetausgearbeitet

85



hat? Sfiirb bas beutfdje 33olf biefe Kräfte in grieben erhalten unb

toeitcr entfalten tonnen? ©ief), SERutter, bas ift für mich bie Kernfrage

bes ganjen Krieges. Können toir fie mit 3uoerfid)t bejahen, bann

muffen unb toerben mir alte Opfer bes Krieges oerfd)mer3en fönncn.

§>aben mir aud) im grieben gütjrer, bie xt>r 3iel, bie ©röjje unb 53er*

antroortung ihrer Aufgabe fennen, Opfer oon uns ju forbern ben SERut

tjaben »erben, haben mir Scanner unb grauen, bie für ihre Überseugung

eintreten, benen bie innere 6timme bes ©etoiffcns mehr fagt als äuftere

Slnerfennung? Ober toirb es toieber fo toerben, toie es — ©ott fei es

geflagt — an fo Dielen ©teilen unten unb oben im 33aterlanbe oor

bem Kriege mar? €ngftlid)e ©d>eu oor Slang unb ©elb, brutaler

Kampf ber materiellen unb ^artetintereffen, ©d)elten nad) oben unb

unten, fteintiche 6orgen bes grauen Söerftags unb bes engen 3d)s,

leichtfertiger Sang über ben ©onntagsfrieben h'ntoeg? ©ott unfer

gutes, tüchtiges S3otf basfetbe toieber erleben, toas es nad) ben grei=

heitsfämpfen oor hunbert [fahren, nad) bem grojjen Krieg oon 1870

hat erleben müffen? Söill man toieber toie bamals bie gamilienoäter

biefes beutfd)en SBoIfes für fteimat, S3aterlanb haben fämpfcn laffen,

ohne in red)ter SBeife bafür gu forgen, bafj biefe gamilienoäter an bem

§eimatboben, ber 35äter 2anb, ben ihnen nad) blutigem Kampf jufonv

menben Slnteil erhalten? Ober toerben alle SERänner unb grauen in

oeranttoortungsoollen ©teilen, tapfer unb in flarem 33etouf?ffein

ihrer Pflichten unb S'^Ie, für bie Slaffe unb Aufgaben bes beut=

fchen Kaufes, ber beutfchen gamilie eintreten? ©>as ift bes ®eut=

fd)en Gleiches ©chidfalsfrage nach bem Kriege. O SRufter, biefe

grage taftet fd>toerer auf mir als bie, ob id) ober linfs ober rechts ber

Kanonier tebenb unb gefunb aus bem Kriege jurüd fommt. ©laube

mir, hier in ber gront p fämpfen, baau gehört toeniger perfönlidjer

SRut als au ben Kämpfen um bie mähre, restliche unb fittliche grei-

heit unb (Einheit im Snnern nad) bem griebensfd)luf3 .

“Siele toiffen: bem Kampf mit bem ©d)toert in ber §>anb muß ber

Kampf bes ©elftes folgen, jener Kampf bes beutfdjen ©elftes gegen ben

fremben fd)äblid)en ©eift. — 3n uns toohnt ber ©laube an unfere

Kraft, ber ©laube an unfere 3lrt! SEßir toerben uns burchfefeen! SBir

glauben an ein ©machen bes beutfchen SSolfes aud) in geiftiger S3e-

3iehung unb an ein rechtes ©rfennen bes 3'etes. ©ine neue beutfd»e

SBelt toirb erftehen unb ein neues Sehen — ein beutfd)es geben — toirb

fi* ben Söeg bahnen."
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©egen Verfärbungen unb Verhöhnungen bes Opfertobes beutfdjer

©olbaten fdjrieb ffofef SDlagnus VSebner feinen Äriegsroman „©leben

oor Verbun" (1930). Surcb bie Sarftellung ber ©cbidfale einer ©ruppe

oon fieben ©olbaten aeigt ber Siebter, wie ber Srieg jum grofeen

©cbmel3tiegel eines ganjen Golfes geworben ift unb toie im Slrieg bie

3bee bes Gleiches als fernes 3 'el ficb erhoben bat. Ser ©ebanfe ber

Opfergemeinfbaft, in ber ber ©in3elne mit feinem perfönlidjen ©ein

aufgebt, als ©lieb bes ©anjen, beffen 2eben mit bem ©an3en ftebt unb

fällt, ftebt beberrfebenb im SDtittelpunft bes Sftomanes „©ieben oor

Verbun", mit bem Öofef SDlagnus Vkbner eine Sarftellung bes Krieges

gelungen ift, bie febon ins SDlptbifbe bineinreiebt. Von ber Haltung, bie

UBebners Äriegsbicbtung bas ©epräge gibt, mögen folgenbe ©äfce

3eugen:

„Vßir haben nur bie ©eftalt bes Krieges gefeben,

ben ©breden bes Vkrtens im ©raben, bie 2uft bes

freien ©turmes, bie Vernichtung bes 2ebens unb

ben Sriumpb ber Sapferfeit. VMr haben bas

Vßunber erlebt, toie einer bem anbern half, bureb

bas gan3e Voll bin, toie alle ©tämme sufammenftanben

3u gebeimnisooller Sßaffenbilfe unb

wie einer für ben anbern bas 2eben forttoarf,

für ben Vefannten unb für ben Unbefannten.

VMr finb oon niemanb getröftet worben, benn bie

VBelt hinter uns ift fleinmütig, unb finb bennoeb

3itm Opfer gegangen. Somit haben wir ein ©efefe

erfüllt, bas gröjjer ift als wir felbft. VMr haben

ben Sob überwunben, nidjt einmal, fonbern sebnmal,

unb wenn wir bennoeb fallen follen, fo haben wir

ben Sob fc£>on in unferen fielen oerniebtet, benn

wir fterben ja nicht blinb, fonbern wir fterben

für bie anbern, bie unferes Volles finb, bamit

ber ©eift 3u ihnen lomme, wenn wir nicht mehr finb.

Siefen ©eift 3U befreien, bas ift ber ©inn unferer

SDlübfal unb unferes Sobes. ©r geht noch in

Vßolfen unb Vliften, suweilen feben wir fein

feuriges Vuge, aber wir bürfen ihn noch nicht
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nennen unb rufen, benn er will non felber

fommen 3u feiner 3 eit.

Sr Reifet nid>t grontgcift; ber gronigeift fei nur

bas ©efpann cor feinem SBagen. Sr Reifet nid)t

Sinigfeit, benn Sinigfeit feien nur bie fRäber

feines Söagens. Sr Reifet nid)t 6ieg, benn bet

6ieg ift nur ber £uffd)lag feiner fRoffe. Sr fätjrt

langfam, unb ber ‘Sersroeifelnbe fennt ibn nid)t.
s2Iber er toirb geboren »erben aus unferem

Siute, benn es ift notroenbig, bafe er erfdjeine.

Sfennt ibn nidjt ben ,©enius bes beutfdjen

Golfes*, ©ebt ibm feinen SRamen, bem
,
6inn bes

Krieges*. Sr toirb einft ba fein, unb man wirb

ibn bennocb nidjt erfennen. 3öer it>n nennt, ber

äie^t ibn b^tab in feine 2Irme, unb bas toirb

ben anberen ein Spott fein.

2öir aber finb 6olbaten, unb mir finb geboren,

für bas Skterlanb 3U fämpfen. Unb bas ift beute

mehr als für bas 3?aterianb 3U fterben. ®enn bas

Seben bes Soibaten ift bitter unb ber 2ob ift

nid)t mebr einfad). Safet uns nid)t ftreiten,

toas bas fei, bas 33aterlanb: ein toaebfenbes 9teid),

ein febreitenbes 35olf', ein brauner 2Ider, ein

biifeenber glujj, ber 25lid eines 2Renfd)en babeim

ober ein Ungeborenes, bas befreit fein toill.

3Bir »ollen uns sufdRiefeen in ber Kraft ber Siebe

unb ftilf fein. 3Bir tun unfere ^PflidR. 3Sir fönnen

nicht anbers. ‘2Bir toiffen nur, bafj unfer Opfer nid)t

ben Sumpen gilt, ben Seicbtfinnigen unb ben 3Banfet=

mütigen, ben §>änbiern unb Verrätern. Unfer

Seben 3eugt für uns, unb ber Krieg betoeift bie

Unfterblicbfeit unferes Golfes."

2luib Karl 23enno oon 9Red>oto gibt in feinem „Abenteuer" (1931)

eine ©eftattung bes Kriegserlebniffes, bie bas grofte furebtbare Sd)icf=

fat eines 33otfes ooranftellt Dor bas Seben unb Sterben bes einseinen

Soibaten, oon benen feber für Oeutfddanb ftef)t, inbem er fein Seben

unter bas ©efets bes 33olfes ftetlt. 3Red>otos fReiter=9toman ift oon
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gvofeer innerer 2Babrbeit burcbglübt. ©rofees unb Heines ©efcbeben,

Sier unb SKenfcb, gübrer unb ©efübrte »acbfen t)icr 311 einer grofjen

©inbeit jufammen. 3Bir bürfen auch in biefem 33ud)e ein Senfmal bes

unbefannten ©olbaten feben, oor bem fein Seutfcber fteben follte, ohne
ber SBabrbeit beroufet 3U »erben, bajj in ibm bas lebt, was in feinem

'Solle ewig unb unoergänglicf) ift.

®as Kamerabfcbaftserlebnis bebt ficb aus allen roertoollen Kriegs»

barftellungen heraus als tragenbe Kraft, bie bem ©inseinen bie gäbig=
feit jum Susbarren gibt unb ohne bie alle bie übermenfcblicben gorbe=

rungen, bie an if>n geftellt »erben muffen, einfach nicht erfüllbar

»ären. 3m ©rlebnis ber Kamerabfcbaft »ädjft ber gübrer mit ben

©efübrten jufammen jur 3Kannfd>aft, »ie fRicbarb ©uringer in feinem

3toman „gliegerfdjule 4" (1933) gejeigt bat.

Safe bas Solf in biefen Sichtungen immer als eigentliche Kraft=

quelle unb im §>intergrunb ftebt, barauf haben »ir mehrfach b»=
geroiefen. 3n manchem Kriegsbud) ift bas Solf felbft jum fielben ber

Sarftellung geworben, »ie 3 . 33. in bem großen Vornan „3»ifcben

©ren3en unb Seiten" (1936) bes fiebenbürgifeben Sichters Heinrich

3iHicb (f. © 107). — Slucb in einer 9leibe oon Kriegsbücbern öfter=

reiebifeher Sichter fteht ber Solfsgebanfe beherrfd)enb im Sorbergrunb,

3umal ber öfterreichifcbe 6oIbat im SBeltfrieg bie Stufgabe 3U erfüllen

batte, ben beutfeben Sotfsgebanfen bocbsubalten, »äbrenb bas ftaat=

liehe ©efüge ber Sonaumonarcbie mehr unb mehr auseinanber=

brach.

Sie Sluswirfung bes Krieges auf bas Sehen ber fpeimat, beren Sar=
ftellung ebenfalls mehrfach oerfuebt worben ift, bat griebricb ©riefe

in ben beiben Tiomanen „Ser e»ige Slcfer" (1930) unb „Sas lefete ©e=

ficht" (1934) geftaltet (f. 6 . 119).

Sas fcelbentum ber grau im Krieg »irb nirgenbs fo gut gefchilbert

»ie in Käthe Keftiens fchönem Suche: „Slls bie SOfänner im ©raben
lagen" (1935).

©ines ber ©bemen, bie innerhalb ber gefamten Kriegsbicbtung eine

befonbere Stellung einnebmen, ift bas ^eimfebrertbema, beffen ©eftal=

tung oft oerfuebt roorben ift. Ser feeimfebrer, bas ift ber grontfolbat,

ber nach oier Kriegsjabren bei ber 9tücffebr in feine fjeimat bem oöllig

anberen Sehen sunächft oerftänbnislos, ja fogar hilflos gegenüberfteht

unb nichts mehr mit fid) unb bem gteiebfam neugefchenften Safein an=

3ufangen »eife. ©5 gibt unter biefen §>eimf'ebrern folche, bie überhaupt

nicht mehr in ein geregeltes Sehen surüdfinben, unb anbere, bie aus
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i^rem Kriegserlebnis bie ^raft für einen neuen tätigen Sinfaß im

®ienfte bes Bolfes ober beim Aufbau bes eigenen perfönliben Sehens

gewinnen. 3u ben beften ©arftellungen bes fieimfebrertbemas gebärt

na<b wie oor §>ein3 Steguweits 5toman „©er [Jüngling jm geuerofen"

(1932), in bem bie ©efbibte eines jungen fieimfebrers gefbilbert ift,

ber im geuerofen ber Stacbfriegsjeit gebartet wirb.

®as Kriegserlebnis als Borausfeßung für bie fpätere, aur 2Iufrid)=

tung bes Reiches fübrenbe (Entwicflung fcbübert £ans 3öberlein in

feinem großen Vornan „©er ©taube an ©eutfblanb" (1934). 3öber-

lein 3eigt barin bie unbarmbersige 5öirflid>feit bes Krieges, wie fie fo

ungefbminft bem Sefer faft in feinem anberen Bub entgegentritt. (Er-

tragbar wirb biefe SBirflibf'eit baburb, baß hinter ibr ber ©laube an

bas Bolf ftebt, ber auch bas fd>redlicf)fte ©efbeben überwinbet. ©er
©ebanfe an bas Sehen um bes Sehens willen ift finnlos geworben, bie

©ewalt bes Sobes berrfcbt übermächtig, aber ber Sinn biefes millionen-

fachen 3Tobes beißt: beutfcbes Bolf. „©eutfdjlanb finb wir felbft,

©eutfcblanb fämpft burcb uns." (Es ift bie ©elbftoerftänblicbfeit bes

©[aubens an bie beutfcbe 3ufunft, bie biefes Bub trägt. „®ie Sreue

fiegt immer, auch bann, wenn fie Kriege oerliert. Sieber ben Krieg

als bie Jreue oerlieren. ©enn bie Sreue ift ©eutfcblanbs Seele. Unb

ohne biefe Seele wäre ©eutfcblanb tot."

©er B o l f s f r i e g als fittlicbe 3 b e e.

3n ben genannten ©icbtungen erficht oor uns ber Söeltfrieg als

33oIfsfd>idfaI, in feiner gurbtbarfeit unb in ber Unbarmber3igfeit, mit

ber er in bas Sehen bes Scheinen unb bes Bolfes eingreift. Sr lebt

barin aber troß allem nicht als ein finnlofes ©efcbeben, bas als foldjes

ben SÜRenfcben nieberfbmettern müßte, fonbern als bie Bewährungs-

probe eines Bolfes, bas im 3nnerften unbefiegt aus ihm beroorging

mit bem im gübrer bes neuen ©eutfblanb fib oerförpernben Söillen,

bem Blutopfer ber SDlitlionen ©efallener einen Sinn 3U geben burb
ben Stufbau bes “Jteibes.

©er Krieg als fittlibe 3bee ift es, ber hier fibtbar wirb unb ben

ber ©ibter Smil Strauß in feinem ©rama „Baterlanb" (1922/23) mit

£>ilfe eines Stoffes aus ber ©efbibte geftaltete. Smil Strauß feßt in

biefer ©ibtung bem Bolfsfübrer ein ©enfmal, ber fib nur als Boll-

ftrecfer bes Bolfswitlens fühlt unb ber alles, was er tut, unter bie 3bee

Baterlanb ftetlt. ®ie 3bee Baterlanb ift für ihn bie „Srbe, barin wir
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fufeen, fic ift ber barin mir wachfen, fie ift ber Rrunnen unferer

Kraft unb bie (Sonne unfern “Reife, fie ift ber ©raum unferer Rächte

unb bas RSerf unferer Sage; nur in ihr »erben mir, toas ©ott will".

Ss gibt fein anberes Recht für ben einjelnen SRenfchen, als bas Recht

ber f>eimat . .
.
„“50er aber nicht für bas Raterlanb ift, ber fd)äbigt es,

ber raubt ihm einen Kämpfer, ber ift fein geinb, unb wenn ich» ihn faffe,

hat er fein 2eben oerwirft." ©iefe Rßorte legt ber Sichter bem Korfen*

fürften 6ampiero in ben Rtunb, ber in feinem Kampfe gegen granf*

reich (1559) oon feiner eigenen ©emahfin aus falfd>er griebensliebe

im Stich gelaffen toirb. ©er Stoff ift in biefer “Sichtung nur Rebenfache,

benn ihr eigentlicher Sinn ift ber ©ebanfe ber fittlichen Rechtfertigung

bes Krieges für bie Freiheit bes Rolfeb, unter Reicht auf einen

fchmählichen grieben nur um bes griebens »Ulen. So bebeutet biefes

©rama in gcmiffem Sinn eine Krönung ber unmittelbar aus bem Sr»

leben bes Rßeltfrieges felbft herausgewachfenen Sichtungen.

2 .

$)as> Söolf im $ampf ttm feinen Sebcneraum

©as beutfebe Rolf ftanb fchon in frühen 3eiten feiner ©efchichte im

Kampf um bie Srmeiterung feines 2ebensraums. Sie Rßanberbewegung

bes 18. unb 19. Oalwhunberts, bie 3ur ©rünbung 3af)lreid)er beutfeher

Rieberlaffungen in überfeeifefjen 2änbern führte, hat bem Rolf wert*

oolle Kräfte entzogen, bie oft, befonbers in Rorbamerifa, für bas non

ihnen erwählte neue £>eimatlanb hohe 2eiftungen oollbracht haben.

£>ans ©rimm.

©er 2eben5fampf bes Ruswanberers pol^ieht fich weift unter Schmie*

rigfeiten, bie es nur bem wirflid) lebenstüchtigen 5Renfd)en erlauben,

mitjuarbeiten an ber Rusweitung bes 2ebensbobens unferes Rolfes.

Sie Schaffung neuer 2ebensgrunbtagen fefct eine oft harte unb bittere

Ruseinanberfefcung mit einer fremben Umwelt unb mit fremben Raffen

ooraus, ber SRenfchen nicht gewachfen finb, bie nur beshalb aus*

wanbern, weil bie fchwinbenbe 2ebensfraft ihrer ©efd)Ied)ter bem Sa*

feinsfampf in ber f»eimat nicht mehr gerecht au werben oermag.
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©erabe biefe Seite bes Problems ber Busmanberung unb bes Kofo=

niftenbafeins bringt uns ber Sichter §>ans ©rimm in feinen 5öerfen
naije. §>ans ©rimm I>at fefbft oiefe 3aßre feines Sehens im Slusianb

3ugebrad)t. 2Ils Kaufmann unb garmbcfißer jn ©übroeftafrifa hatte

er ©elegenfjeit, S'latur unb SSRenfcfjen Slfrifas, bas geben auf afritani=

feiern Boben unb bie gebensmögfichfeiten für Seutfche f'ennen 31t fernen.

3Jlit einer 9feif>e non Beröffentlichungen, fo befonbers mit feinem

„Seutfchen Sübmefterbuch" (1929), »erfolgte frnns ©rimm ben 3wecf,

feine eigenen 2anbsfeute für ben fofoniafen ©ebanfen 3U gewinnen.

Sann aber foffte ber übrigen 5Beft aud) beroiefen »erben, baß Seutfch=

lanb nicht nur neuen Sebensraum braucht, fonbern baß es ebenfo wie
bie anberen Bölfer ein 9ied)t auf bie SfJlöglidjfeit ber Schaffung neuer

Sebensgrunblagen in ben Kolonien hat. Schon fange oor 1933 geißelte

ber Sinter baher bas grunbfofe Unrecht, bas bem beutfchen Boffe mit

bem Baub feiner Kolonien 3ugefügt »erben ift.

Unmittelbar fpricht bas (Erlebnis beutfchen Bolfsfchicffals, »ie es fich

auf afrifanifcher (Erbe geftaftete, 3U uns in ben sahireichen Booeffen unb

Stählungen, oon benen §>ans ©rimm 3»ifchen 1913 („Sübafrifanifdje

Booellen") bis 1934 („2überißfanb") mehrere Bänbe oeröffentfichte.

Ser Sichter befchränft fich barin nicht auf bie Schicffale beutfdjer

SBenfchen, benn er »iff bie Schmierigfeiten 3eigen, mit benen bie 2ln=

gehörigen ber »eißen Baffe überhaupt auf afrifanifchem Boben 3U rech=

nen haben, aber auch bie Blögtichfeiten, bie fich ihnen hier eröffnen,

»enn fie biefe Schwierigfeiten ju überroinben oermögen.

§>ans ©rimm »ar unb ift ein unermübficher Bufer bes fofoniafen

©ebanfens. 2tber ftets blieb es babei feine Sorge, ben BMlfen für einen

praftifchen (Einfaß im Sienfte bes fofoniafen ©ebanfens nur im »irf=

lieh lebenstüchtigen Btenfchen 3U »eefen. So geigt er in affen feinen

Sichtungen, baß Kofoniftenfeben nichts 31t tun hat mit 3bplfe unb
Bomantif, fonbern baß es ben reftfofen (Einfaß einer gefammeften unb

3ähen gebensfraft erforbert. Senn bie fofoniale Betätigung bes beut=

fchen Boffes hat nur bann einen Sinn unb ift nur bann oon »irflichem

Bkrt für bas Boffsfeben im ©ansen, »enn bie (Einficßt, baß nur raffifch

»ertoolle SBenfcßen 00m SButferlanb in bie eigenen Kolonien ent=

fanbt »erben bürfen, ©emeingut aller geworben ift. Ser beutfehe

Kofonift foll nicht nur für fich feibft ein neues geben aufbauen, fonbern

er folf gleichseitig für bie (£f>re unb ©eftung bes beutfchen Bamens
fteßen.

f>ans ©rimm »eift auch auf bie Schmierigfeiten hin, bie bem »ert=
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vollen Oeutfben bei ben anberen fwrrenpölfern enoabfen, gerabe aus

ber Überlegenheit feiner Slrt heraus. (Sr fpribt oon bem breifaben

Ärgernis, bas ber Sluslanbsbeutfbe erregt, befonbers bann erregt,

roenn er bie befte Straft feines SBefens ausroirft. „31» Sleife war bas

(Srfte, bas an ihnen ärgerte, toeil er alte 33equemfid)feit ber (Sin-

gefeffenen ftörte. 31» ©rfolg »ar bas nächfte Ärgernis. Oas britte

Ärgernis entftanb, als bie (Sinwanberer, burch (Erfolg ermutigt, in ihrer

beutfehen 2lrt beffen Urfache erfannten unb nun oerfuchten, ohne jeg=

üben politifben Slebengebanfen, bie ©onberart p erhalten." SW biefe

(Dinge muffen in bie Rechnung bes oon feinem 33olf als Koloniften ent-

fanbten Oeutfben eingefeftt »erben. 3u ihnen fommt bie Oatfabe ber

anberen, oölfig ungewohnten Slatur unb Sanbfbaft, bie ihre fbweren

Opfer forbert, bis ber SDlenfb, ber ihr aunäbft fremb unb faft hilflos

gegenüber fteht, ihre ©efefce begriffen unb bis er gelernt bat, ihren ©e-

»alten 3U begegnen.

Oas (Erringen einer beutfben gwirnat auf frembem 33oben nab
Überwinbung all biefer ©b»»rigfeiten ift bas Shema ber 3ahlreiben

(Stählungen, bie f>ans ©ritnm gefbrieben hat. Slub bie anbere ©eite,

bas Verjagen in bem harten unb gnabenlofen Kampfe, oerfb»eigt er

nibt. Oob hat er immer »ieber ©elegenheit, eine Haltung heraus3it=

ftellen, bie er als oorbilblib für ben Koloniften erfennt. ©o fingt er

3 . 33. in ber (Stählung „Oer ßcutnant unb ber §»ttentott" („2überit3=

lanb") non bem beutfben Seutnant ©h'to oon Srotha ein ftolses 2ieb

helbenhafter 33e»ährung. 2lub bie (Stählung „Oer §änbler" im

gleiben 33anb gibt etwas »ieber oon ber hohen Kraft, ©bicffal 3U er-

tragen, oon ber aub ber einfabfte SKenfb in ber ©tunbe ber lebten

ßebensnot 3ehrt. Oer £>auptmann oon (Srdert in „93olf ohne Staum",

ber ßeufnant ©Inlo oon Orotha in ber eben genannten ©efbibte unb

ber einfabe beutfbe Kaufmann im „fmnbler": fie finb, feber in feiner

2lrt, geugen bes belbifben SBefens ihres Zolles, für beffen (Ehre fie

ftehen. ©ine (Stählung wie bie „©efbibte 00m alten 33lut unb oon

ber ungeheueren SSerlaffenheit" mag baneben als furbtbarer Sin-

fbauungsunterribt ftehen für SJlenfben, bie fib für einen Koloniften

geeignet halten, »eil fie in ber f>eimat nibt mehr fort3ufommen »iffen.

3u ben einbrurfspollften ©efbibten biefer Sammlungen gehört bie

(Stählung „Oie ‘fkoteftoerfammlung" in bem 33anb „Oer ©ang burb

ben ©anb" (1916), in »elber ber Oibter bas <Snbe eines Oeutfben er-

gählt, ber bei Kriegsausbrub '35olf unb ‘iöaterlanb in ber ©tunbe ber

Slot oerraten hat. (Es hat eine Skrfammlung ftattgefunben gegen bas
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beutle Äriegs=„Unred)t". Beter Niftow, ein angefebener Ntann, nach

bem fid) bie anbern rieten, bat in ber Stunbe bev Bewährung oerfagt,

er bat fid) jum SNitseugen gemacht „gegen bie Scbanbe ber alten Hei-
mat", unb er bat bie anbern, noch Scbwanfenben burd) feine ©eilnabme
an ber ^roteftoerfammtung mifgeriffen, bie biefe Berfammlung nun
oerlaffen, „in ber beftimmten Erwartung, fid) burd) ibr Verhalten non
ben Nachteilen ihres beutfeben Blutes unb ben ©robungen ber Umwelt
losgefauft su haben". Nad) bem begangenen Verrat briidt ihn bas

©efübl feiner fmnblung nieber unb treibt ihn fangfam jum 6eIbftmorb.

3n einer Bar gerät er in eine ©ruppe non Spielern. Nlan wirft ihm bie

grage entgegen: „§e, bu, bift bu ein perbammter §>unne?" unb er

antwortet: „No, I am not." (£r fefet fid) auf bem Heimweg ju ein paar

Spuren an ein wärmenbes geuer. 2Iud) hier ift non ber Broteftoerfamm«

lung bie Siebe, Beter Niftow wirb oon ben Buren nad) bem NSarum
biefer Brofeftoerfammlung gefragt. „Biegen ber ©raufamfeiten", fagte

er abfebnenb. „SBeffen ©raufamfeiten, SNann?" fragte ber Bur.
„©es ffaifers ©raufamfeiten . . . ©as ift bod) nichts Neues!" „Bift

bu nicht fefbft ein ©eutfdjer?" fragte ber Bur fauernb. „Nein!", fagte

Beter Niftow, „ich, id) bin ein Nmerifaner." ©er Bur hält bas ©e=

fd)wäfe oon ben beutfeben ©raufamfeiten für englifebe „Berunferei",

aber ber ©eutfebe antwortet barauf: „Niie wollt 3bt bas wiffen?"

Beter Niftow mufe ben Bieg, ben er in ber Beoteftoerfammlung be«

febritten bat, 3u ©nbe geben. Nun fommt es über ihn: oor feinem

geiftigen Buge sieben fie alle oorüber, bie ©eutfeben, bie er beute

mit oerrafen bat, Bater unb SNutter unb längft geftorbene Sanbsleute.

©r gebt bin unb febenft feine Sachen einem ©eutfeben, ber feinem Bater«

lanb bie ©reue gehalten unb an ber Broteftoerfammlung nicht teil«

genommen bat. ©ann erbangt er fid). Unb bies ift bie Summe, bie

bie geinbe aus feinem ©obe sieben: „Ss ift befonbers traurig unb bei«

nabe unfafelid), bafe ein trefflicher Ntitbürger unter foldjen Umftänben

fterben mufete, ber, obgleich oon beutfdjer Nb fünft, feinen Sohn bergab

für britifdje 3beale unb ohne SNenfd)enfurd)t nod) an feinem lebten

Nbenb mitseugte gegen bas Unrecht unb für bas Ned)t". — ©er 3nbalt

biefer ©efd>id)te würbe hier fo ausführlich wiebergegeben, um als Bei«

fpiel su bienen bafür, wie ©rimm nebeneinanber ben ©ebanfen ber

beutfeben Bewährung unb aud) bes beutfeben Berfagens braufeen mit

unerbittlicher Klarheit geftattet.

©ie ©arftellung bes perfönlicfjen Sdjidfals beutfeber Nlenfcben in

ber fwirnat unb in ben Kolonien unb beutfeben Bolfsfcbidfals im
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©anjen oerbinbet Hans ©rimm in feinem Aomantoerf „Aoü ohne

Aaurn" 311 einer großen politifcben Oichfung, oon beren ©inn unb 33e=

beutung er felbft fagt: „A3eil nun in bem 2eben, bas in biefem ASuchc

gefcbübert wirb, unfer • gemeinfames beutfcbes <Bd)irffat fein Antliß

nacfenb aeigt, wie es ja autoeifen gefchieht, baß bie ©efdjicbte eines

einfachen SERannes augleid) bas ©efdjicf feines Aolfes enthüllt, »eil

alfo in unfere ungeheuerlichfte Angelegenheit hier ein breiter ©infchnitt

fein toirb, beshalb muffen biefem S3uche ©loden oorausläuten! Ober

meinft bu, baß es irgenbein ©rößeres gäbe auf ©rben unb im Fim-
mel, als leßte ©cf)idfalsfragen unferes Golfes?"

60 eraählt Hans ©rimm in „AoH ohne Aaum" bie 2ebensgefd)ichte

bes ©ornelius griebott, ber auf einem fleinen H°f im Aßeferberglanb

heramoächft, 2ef)rer toerben toill, aber ©aglöhner unb Arbeiter werben

muß, toeil niemanb bie Äoften für feine Ausbilbung aufbringen fann.

A$ei einem 33ergwerfsunglüd {lagt er, oon bem ©reignis tief beeinbrudt,

bie ©rubenoenoaltung öffentlich) an unb toirb als „Aoter" ins ©e-

fängnis geftedt. ©r toanbert aus, um fich eine neue |>eimat au fdjaffen.

3m Äaplanb, toohin er einem greunb nachfolgt, fomrnt er in ©egen»

faß au englifchen unb burifchen Arbeitsgenoffen, ba er banf feinen beffe»

ren ©eräten unb feiner beutfchen Arbeitsauffaffung au befferen 2ei=

ftungen gelangt, ©r toirb oon feinen Arbeitgebern ausgenüßt, jebocb

an jeglichem Aorwärtsfommen gehinbert. 3n bem Aktrenfrieg, ber

1899 ausbricht, fämpft er, toie oiele anbere ©eutfche, auf burifcher

©eite gegen bie ©nglänber für bie neue fmmat, bie er im Oranje»

freiftaat gefunben hat. 3u>ei 3ahre toirb er als ©efangener auf ber

3nfel ©t. Helena feftgehalten. Oie grau, bie er heiraten wollte, ift

in einem ber englifchen Sonaentrationslager, in benen ©aufenbe oon

burifchen grauen unb Hinbern augrunbe gegangen finb, geftorben. SERit

einem fleinen Kapital, bas fie ihm hinterlaffen hat, läßt er fich in

Oeutfch=©übweftafrifa nieber. |)ier gehört er au ben ©eilnehmern

jener ©ruppe, beren 3ug gegen bie Hottentotten unter Hauptmann

oon ©rdert berühmt geworben ift. ©ornelius griebott arbeitet als

©iebter unb wiberfteht allen Sodungen, auf leichtere, aber weniger

ehrenoolle ABeife au rafchem ^Reichtum 31t fommen. Als feine Arbeit

erfolgreich 3u werben oerfpricht, bricht ber SÜrieg aus. 3« beginn bes

Krieges wirb er oon ben ©nglänbern aum ©obe oerurteilt unb bann au

Zuchthaus begnabigt. Oas „Verbrechen", bas man ihm aur Saft legte,

beftanb barin, baß er in ber üRotwehr einen SRegerhäuptling erfchoffen

hatte, auf beffen Sopf oon ben ©nglänbern bereits ein ‘’Pteis ausgefeßt
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worben war. Aach qualooller ©efangenfdjaft unb mehreren gluchf=

oerfuchen gelangt er fchließlich juriict in bas Aacbfriegsbeutfchlanb. ©r
wirb Aolfsrebner unb hält Aorträge über bie beutfcbe Raumnot, um
feine Sanbsleute au gewinnen für ein Aefenntnis jur Ausweitung bes

beutfchen ßebensraumes. 3n einer biefer Aerfammlungen fällt er bem
©teinwurf eines Aerheßten jum Opfer.

Oie Aot ber §eimat oor bem Krieg unb nach bem Krieg, bas barte

Sehen bes beutfcben Koloniften, bie taufenb ©efabren, bie ibn in bem
fremben 2anb umlauern, unb bie ftolse Aewäbrung, bie Seutfcße bort,

allen Ahbrigfeiten troßenb, gejeigt baben: all bics wirb in §ans
©rimms „Aolf ohne Aaum" in einer Akife bargeftellt, bcren forbern=

ber 2eibenfd)aftlid>feit ficb fein Seutfcßer, bem bas ©cßicffal feines

Aolfes nicht gleichgültig ift, entziehen fann. f>ans ©rimm ftebt fo in

ber »orberften Aeiße ber Siebter unferer Sage, bie in ihrem ©cßaffen

bas ©cbicffal ihres Aolfes höher geftellt haben als bie perfönlidjen ©r=

lebniffe einjelner SQtenfchen. ©r acigt in feinen Werfen bas Aeifpiel

einer Sichtung, bie fich felbft unwichtig geworben ift, ba er als Sichter

feine anbere Aufgabe fennt unb anerfennt als bie, pölfifche ©d)idfals=

büd>er au fdjreiben.

3 o f e f fönten.

AMßrenb fi>ans ©rimm in feinen Sichtungen in erfter ßinie ©d)icf-

fale beutfeher SAenfdjen auf afrifanifchem Aoben geftaltet, um babureb

bem folonialen ©ebanfen au bienen, hat ber Sichter Oofef fönten es

unternommen, in einem großen oielbänbigen Aomanwerf mit bem ©e=

famttitel „Aolf auf bem A3ege" ein Ailb oon ber großen A3anber=

bewegung bes beutfcben Aolfes au geben. Aon bem auf acht Aänbe
berechneten Aomanwerf finb bis feßt (Anfang 1939) oier Aänbe fertig:

„3m ASolgalanb" (1933), „Sie Aäter aogen aus" (1934), „Aheinifd)es

3»ifd)enfpier' (1937), „Sie ^eiligen ber leßten Sage" (1938).

3n bem Aanb „Sie Aäter aogen aus" eraählt Konten oon ben Aus=

wanberern ber Afala, bie im 17. unb 18. [Jahrhunbert ihre §cimat per»

laffen, nachbem fie burch bie §>orben bes ©enerals Alelac oerwüftet wor=

ben war. Aalb begegnet uns ber [Jüngling ©ßriftian Reinsberg aus ©ei=

fenheim, ber über Aachen nach Amerifa will, bann aber oon ben Alanen

ber Kaiferin Katharina II. oon Außlanb hört unb fich barauf hin ent=

fchließt, ber Aufforberung ber ruffifdjen Kaiferin au folgen. Aach rnelcn,

aum Seil fehr abenteuerlichen ©rlebniffen lanbet ©ßriftian Reinsberg
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in 6cm beutfeben Sorfe 93ellmann an ber 9BoIga, wo er als ©cbulmeiffer
ein neues 2eben beginnt.

©pater fefcrt bie Stählung nach Seutfdjlanb aurücf. Ser Sinter
fcbilbert bie gat>rt 2ERict)ael Reinsbergs, bes ©ebnes ©briftians, ber ficb

auf ben 9ßeg gemacht bat, um Seutfcblanb, bie Reimat feiner 33äter,

fennen 3U lernen, unterwegs jebocb ergriffen unb ins ruffifdje Reer
geftecft wirb, fo baß er wieber nacf» 9tußlanb bineinmarfcbieren muß.
3n bem 33anb „3m SBolgalanb" bat ber Siebter faft bunbert gabre

überfprungen. 9Bir befinben uns etwa im Oabre 1900 wieber im Sorf
93ellmann an ber 2ßolga. Ranblungsträger ift ©briftian Sölicbael

Reinsberg, ber fünfte 2ebrer ber Reinsberg=9teibe, ber non beifecr

©ebnfudjt nach Seutfcblanb getrieben wirb. 2lls gübrer einer ©nippe
junger Koloniften, bie im 2anbe ber Kirgifen eine neue Kolonie
grünben wollen, bat er fernere ©rlebniffe. Sie Stuswanberer geraten

in einen furchtbaren ©ebneefturm, bem oiele oon ihnen 3um Opfer fallen.

Ser ©ebanfe an bie febreefliebe Kataftropbe ift ihm nur nod) erträglicf)

im ©lauben an bie balbige (Erfüllung, bie feiner Seutfcblanb=©ebnfud)t

3uteil werben foll.

Sie ©rsäblung bes britten 93anbes „^IbeinifcRes 3wifd>enfpiel"
bleibt auf beutfeben ©ebaupläßen. ©briftian Reinsberg tommt nach

Seutfcblanb unb begibt fid) auf bie ©uebe nach ben ©puren feines ©e»
fcblecbts. 3n einem in ber 91% ber gefte ©brenfels über bem 9lbein

gelegenen Wirtshaus oerlebt ber ftufefonbbeutföe einige ibpllifcbe

©ommerwodjen. ©s ift ber ©ommer 1911, ber troß feinem 9teicbtum

an ©onne nicht gans unberührt bleibt oon ben ©chatten, bie bie form
menben tragifeben ©reigniffe oorauswerfen. — Ser 93anb „9lbeinifcbes

Swifcbenfpiel" bat im ©efamtplan ber großen Sichtung bie Aufgabe,
noch einmal 3U seigen, wie ficb bie gäben 3U ben beutfeben Sluswanbe»
rem oon ber Reimat aus überallhin fnüpfen.

3m oierten SSanb, „Sie Reiligen ber leßten Sage", gibt gofef fönten

3unäcbft eine breit angelegte, bunte ©djilberung bes großen gürften»

tages oon flachen. Sann begleiten wir einen jener Slgenten, bie wen
benb bureb gan3 ©übbeutfcblanb oon Ort 3U Ort sieben, um 2Juswanbe=
rer für ben ©üboften su gewinnen. 5Bir begleiten biefe 2luswanberer

felbft, oon benen oiele aus religiöfer ©cbwärmerei bie Reimat oer=

laffen, auf ihrer gabrt bie Sonau hinab unb erleben mit ihnen bie erften

febweren 9töte, benen fie in ber grembe ausgefeßt finb. Saufenbe
werben oon ©pibemien bingerafft, ehe fie noch guß gefaßt haben. Sie
flberlebenben aber werben su ©rünbern jener 93auernbörfer im ©üb=
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often ((Banat), bie beute noch weithin ein gefd)loffenes Seutfcbtum

aufroeifen.

Um bem „faft unüberfebbaren 6foff ber (Erlebniffe oieler 2Jtenfd)en"

unb bem ©cbictfal eines ganaen (ßolfes „überfebbare ©eftait ju geben",

griff fönten in biefem 9roman»erf au ber „bcfcbränfenben gorm einer

©efd)lecbtergefd)icbte, ©efd)id)te einer gamilie in einigen ©enerationen,

beren ©lieber über bie (Erbe unb über bie (Bölfer »erftreut »erben".

(Es fommt ibm aifo nicht fo febr auf einen burcbgebenben 3ufammen-
bang im 6inne bes Aufbaues einer gefd>Ioffenen §anblung an, fonbern

barauf, burcb eine (Reibe oon ©efd>id>ten, beren fjauptinbait bas ©e=

famtfdjidfal bes beutfcben (Bolfes ift, alle bie „(Banber- unb Kriegs»

aüge, Steifen, Abenteuer, 'Pionierunternebmungen, §>elbentaten unb

(IRifegefcbicfe, 2eiben unb 6cbicffale" lebenbig »erben au laffen, als

beren (Träger SDlenfdjen beutfcben Blutes burcb bie gabrbunberte ge-

gangen finb. SBas einem Sid)f»erf fonft »ielleidjt oon (Racbteil »erben

tonnte, bie (Ruflöfung in einjelne (Eraäblungen unb (Epifoben, bas roirb

in Pontens grofeer (Romanreibe fruchtbarer ©eftaltungsgrunbfafe, benn

auf btefe (Beife läßt fid) bas (Ruseinanberftrömen beutfcben (Blutes in

alle (Belt ficbtbar machen. 5Bir folgen bem Siebter ftets mit ftärtfter 2ln-

teilnabme auf all ben oielen (Banbermegen, bie beuffebe 2Renfd)en ge-

aogen finb. (Bir empfinben fcbicffalbaftes gefcf>icbtlicf>es ©efdjeben in

blutooller ©egen»ärtigfeit unb »erben mitgeriffen aum (Erlebnis ber

3bee ber (Bolfsgemeinfdjaft als ber ©cbicffalsgemeinfcbaft aller 2Ren-

fdjen beutfcben 33lutes in ber f>eimat unb braufeen in ber (Belt.

2R a r i a St a b l e.

Ser (8eranfd)aulid)ung ber gleichen 3bee bient auch bie »eftfälifdje

Sicbterin 3Raria Stahle, bie oiele 3abre ihres 2ebens in (Brafilien au-

gebraebt bat, mit einer (Reibe oon (Berten, bie nur teil»eife biebterifeber

2lrt finb („Seutfdjes 35olfstum in ber (Belt", 1930; „Seutfdjes (öolt

in ber gtembe", 1936; „Seutfcbe §>etmat in (Brafilien", 1937). SSRaria

Stahle tennt bas 2eben »obl fämtlicber beutfcben (Bolfsgruppen in ber

(Belt aus eigener Slnfcbauung, unb fie oerftebt es, in ihren Sarftellungen

bie (Eigenart ber einaelnen (Bolfsgruppen, bie (öerfebiebenbeit ihres

2ebensftanbes, ihr (Berbältnis au ben ©aftoölfern unb ihre (8ebeu=

tung für biefe ficbtbar au machen, ©eleitet »irb fie bei all biefen

(arbeiten, bie als (Einführung in bas (Befen bes dluslanbsbeutfcbtums
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öon unfehlbarem 2ßert finb, Don einer Siebe 31t ihrem 33olf

unb oon einer brennenben (Sorge um {eben ©eutfchen, ber braufeen in

ber 3Belt im Kampf mit bem ©afein ftel)t. SDlit fians ©rimm, Oofef

'Ponten unb £>ans griebricb 33luncf gehört SRaria Kable ju jenen ©ich*

tern bes Reiches, bie es für ihre Aufgabe gehalten haben, ben 33licf bes

25otfes auf bie ©eutfchen braufeen in ber 2öelt 3U lenfen. ‘23oIf als

ßebens- unb ©chidfalsgemeinfchaft aller SKenfcfjen beutfcfeen 53lutes:

bas ift Sfusgangspunft unb 3iel ber Slrbeit SRaria Kahles, bie babei

immer eine treue Künberin ihrer roeftfäiifchen fjeimat geblieben ift.

2Ils ^robe ihres Schaffens folge hier bas ©ebicht:

©er Sluslanbsbeutfche.

5öir alle toollen eines nur erftreben

Unb haben einem 3iei uns nur geweiht;

Söir toollen hoch 3um Sicht bie ©chäfee heben

2lus unfres 55olfstums reifer gruchtbarfeit,

5öir wollen fdjöpfen aus ber Überfülle

©es beutfchen ©eins mit nimmermüber §>anb,

2luf bafe es allen ©eutfchen firf) enthülle,

3öie grofe, wie ftol3, wie frf>ön bas 33aterlanb!

©ie SUtutterfprache, bie auf taufenb 2Begen

Sntfprofe bem ©eift, ber ©eele, bem ©emüt,

©ie wollen wir mit treuer Siebe pflegen,

©amit fie immer herrlicher erblüht,

©amit auch hier bie “Jöurseln Währung finben,

Unb auch int fremben Sanb fein ©rieb oerborrt,

Unb bunte (Sträufee wollen wir euch winben

2lu5 beutfchem ©enfen, 9tl)Pthtnus, Klang unb SBort.

3ßir tragen euch, umfrän3t oom Saub ber Sichen,

33iel reiche grucht, bie beutfctje Arbeit pflücft;

5ßir wollen fie auf golbnen ©chalen reichen,

©ie eble Kunft mit fchönem 3ierat fchmüdt;

©er Söahrheit 33ed)er, bie friftallen blinfen,

©ie geben euch bas ©chöne, ewig jung,

©ie geben euch toie geuerwein 3U trinfen

©ieghafte greube unb 33egeifterung.
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VMr alle wollen eines nur erftreben,

SRur einem grofeen 3'cfe mir uns weibn,

VSir wollen beutfber 2lrt unb beutfbem 2eben

§>ier braufeen nimmermübe £>üter (ein

Unb nur nab einem 2obne wir »erlangen

Vis fbönftem ^3reis, als jeber 9Rübe ‘’Pfanb:

Safe alle unfre ©oben gern empfangen

Unb bafür banfen unfrem Vaterlanb!

Sari © ö fe.

6in feffelnbes 2e[ebucb »on ben ©bidfalen bes Vmerifabeutfbtums

(cbenfte uns ber fbwäbifbe Siebter Sari ©öfe, ber »or einigen (fahren

burd) (einen (ebenen Veifeberibt „Sas Sinberfbiff" befannt geworben

ift, in (einem neuen Vube „Vrüber über bem 2Reer" (1938). Sari

©öfe bat wäbrenb einer oielmonatigen Veife bie beutfben ©ieblungen

5Rorb= unb ©übamerifas befubt, unb gtoar (owobl bie grofeen Solonten

in ben ©täbten wie bie (leinen unb fleinften SRieberlaffungen auf ber

©teppe unb im Urwalb. Ser Vanb „trüber über bem UReer", ber

eine grubt biefer 3iei}e barftellt, enthält eine unerfeböpfliebe gülle »on

©efbibten, in benen uns bas 6d)id(al beutfber SRenfben in ben »iel=

fältigften Vrebungen entgegentritt. SSRancb gerriffenes Vanb gwifben

ber Heimat unb ben Vrübern über bem 3Reer bat ber Siebter wieber

gefnüpft, unb es gibt nur wenige Vkrfe, in benen uns bie ©bidfal=

baftigfeit ber beutfiben Sßanberbewegung, mit aller SRot, aber aud) mit

aller «Schönheit, bie mit ihr »erbunben ift, (o unmittelbar unb lebenbig

geoffenbart wirb.

VMe Sari ©öfe in ben ©efd>id)ten (eines Vanbes „Vrüber über bem

SReer" bie mannigfache Verflechtung beut(d)en ©bidfals anfbaulib

mabt, bas möge bie folgenbe ©efbibte geigen, in ber er »on bem

Ergeben eines 6iebenbürger ©abfen in Vmerifa beribtet:

„Ss ftnb abtbwnhert gabre bet, bafe Seutfbe, »on bem Ungarfaifer

gerufen, aus 9lbein= unb SRofellanb fortgogen in ben VMnfel ber Sar=

patben, mitten in frembes Voll hinein. Ad retinendam coronam —
gum ©bufee ber Srone. ©ie bauten ihre Sirbcn auf wie Vurgen, mit

Vöällen unb ftarlen dauern, bamit fie, bie man ©bufe unb Vollwerf

bes Vbenblanbes nannte, eine fefte Suflubt hätten, wenn Sürfen,

Sataren, walabifbe Vßoiwoben ober bie Saiferliben famen. V5enn es
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ernft würbe, ftanben bie Stänner mit eifernen ©eficbtern auf ben 3öef)r-

gängen unb faben, wie ihre gelber jerftampft mürben unb wie if)re

Dörfer brannten. Oie grauen warteten ber Kinber unb ber 33erwunbc*
ten. Sie ,rote Stabt* aber, wie bie Eürfen bie |jaupt= unb f>ertnann-

ftabt ber Oeutfdjen nannten, ift niemals ben geinben anbeimgefailen.

Sie famen oon einem Staat an ben anberen. Es h'oft hunbertmal
bei ihnen: 3ähne aufammenbeiften, auf ben 33oben aufpaffen, gerabe

jum Eruft beftetjen! Ob, fie waren immer truftwacf)! Obre Kaufleute

jogen nad) Often unb Sorben unb brauten aus ben beutfcben £>anbels=

ftäbten, wobin fie mit ben ©aben bes Storgenlanbes famen, Suthers

Schriften mit. Obre Söhne aogen an bie hoben Schulen Seutfchlanbs.

Sie finb ein Heines 33öIHein, bie aweibunbertawanjigtaufenb Sieben»

bürger Sacbfen, aber fie haben allen ©eutfd>en in ber 3BeIt ein Sorbilb

gegeben. Ohr Stephan ßubwig Sotf) hat geaeigt, wie ein Stann ftirbt

für fein 33oIf. Sie finb in Schwefternfchaften, 33ruberfd)aften, Sacffbar»

f(haften aufammengeftanben, alle miteinanber, unb haben fich alles, bef=

fen ein 33olf bebarf, felbft gefdjaffen. Unb was ihre Vorfahren aus einem

fReid) Poll SBürgerftola unb ©emeinfchaftsfinn mitgebracht hatten,

Sprache, fjausraf, Kleibart, bas ift alles bei ihnen burcb bie gahrf)un=

berte noch ftolaer unb fefter geworben. Unb wenn man fie heranfchreiten

fieht, gemeffen unb Doller SBürbe, als fchritten fie unter bem Klang oon

Orgeln unb ©loden, bie Stänner in hohen Stiefeln, in weiten weiften

Sdjafpelaen Doll bunter Stiderei, bie grauen unb Stäbchen mit oielfad)

gefalteten SDtänteln, farbleuchtenben Schüßen unb in weiften fmls»
häufen, mit hohem ftrengem famtenem Kopfpufa, Don bem übet bie

3öpfe unb über ein blenbenbweiftes weites §?mb lange feibene S3änber

fallen, bann glaubt man, einen 3ug aus ferner 3eit au fef>en, aus Kaifcr»

herrlid)feit unb S3ürgerftola.

3öie fchwer muft es benen gewefen fein, bie aus folchet ©emeinfchaft
haben gehen müffen, weit aud) ber SMnfel im Karpathenlanb au eng
würbe für bie Sachfen. Oa faften fie jeftt in Eleoelanb oor mir, in

ihrem Sachfcnhaus. Es finb allein in biefer Stabt fo Diele, baft fie ihre

eigene 3oitung haben, ben ,Siebenbürger 53oten aus Smerifa*.

Sie wollen Don mir hören, ob es wahr ift, baft man ihre SBälber ge=

nommen hat, Don benen bod) alleaeit bie Schulen haben leben müffen,

unb was man auf bem Sad)fentag fpridjt, wo ihrem 33olfe in febem

3ahr ber 2Beg gewiefen wirb.

Och faft atoifchen bem Erfinber bes eleffrifchen Sdjeibenwifchers, ber

an Stillionen Sufos läuft, bem Sohn bes 33ädermeifters golberth aus
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Stebiafd), unb bem ©efdnd>tsfd)reiber ber «Siebenbürger in Smerifa.

©er eine ber Scanner fam Dor bem Kriege unb mürbe im Kegelllub als

ein Ungar genommen, worauf er toeggeblieben ift. ©er anbere fam oor

etlichen gabren unb mürbe als ein Sumäne angefeben. Sei feinem

<5efd)id)tsfd)reiben ift ibm eine ©efcbicbte 5ugefommen, oon ber er

münfdjte, baft ich fie Wetterberichte.

Ss fielen roäbrenb bes ©roften Krieges im Kampf um ein ©orf in

«Siebenbürgen Diele beutfcbe ©olbaten. ©ie 2eute bes ©orfes trauerten

um fie unb betteten fie alle in einem S$rengarten, unter Ommergrün,

baft fie beieinanber waren, wie fie aud) im geben beieinanber geroefen

finb. Suf jebem ©rab ift bie gleiche fd)licbte weifte ©afel. Unb bamit

jebes ©rab feine gute pflege bube, jieften bie Stäbchen ber 6d)ule an

jebem 6amstag hinaus, unb jebe bat ibr ©rab, bas fie bepflanjt unb

gieftt, an bem fie bie gefallenen Slätter oon ber Safel wifd>t, bamit ihres

gelben Same ficbtbar fei. Sus biefem ©orf nun ging ein Stann nach

Smerifa, ba fein Susfommen gering war für bie Dielen Stäuter babeim.

Sr ging allein, lieft bie ©einen in ihrem Räuschen unb nahm ben weifen

Skg unb bas fjeimweb auf ficb. Sr wollte in feinem ©efcfjäfte, nach

bem, wie ihm greunbe gefdjrieben batten, bei ihnen bort gute Nachfrage

fei, mit gleift arbeiten unb, fobalb es ging, wteber beintfommen. Sr

muftte bann aber an einen Ort geben, in bem er feine greunbe batte, unb

wie er fid) oon aller Sßelt oerlaffen fühlte, fud)te er Stenfcben, bie feine

©pracbe oerftanben. Ss ift hier ju bemerfen, baft er ihnen heute einer

ber liebften ift. 2In jenem erften Sbenb aber fam er neben ben Unre<b=

ten 5U fit3en; ber fragte ihn, woher bes Siegs. 2lus Rumänien. Si gar?

On biefem 2anbe liege, wie feine ©efcbwifter ihm gefdmeben hätten, fein

jüngfter Sruber begraben; ben bube ber Krieg bort genommen. Sber

wenn er bod) aus biefem 2anbe fomme, bas gegen bie ©eutfdjcn im

Krieg gelegen butte, was er bann hier bei ihnen wolle? ©iefe grage

traf ihn hart. Unb ba er nicht mehr ju oielem Sieben aufgelegt war,

fragte er nur nod) nad) bem Samen bes Srubers, ber im Kriege ge=

blieben, ©ann fal) er ben Stann lange an unb jog ein Silb aus feinem

Soldbuch. Suf biefem Silbe war ein grüner ©rabbügel ju feben, über

ben ficb ein jartes Stäbchen beugt, baft ihr bie 3üpfe auf bie ©d>ulfer

fallen.

,©as ift‘, Jagte ber Stann aus ©iebenbürgen, .Obres Srubers ©rab,

unb biefes Stäbd)en ift mein eigenes Kinb.‘"
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R b o 1 f SDfefcbenbörfer.

(Sine gana anbere Rßelt fernen mir fennen, wenn mir uns oon ben

Scbilbcrungen ber Scbidfale ber Äolonialbeutfcben unb bet Rmerifa=

beutfcben bem 2ebensraum einer beutfcben Söolfsgruppe auwenben, wie
if>n bas Siebenbürger Sacbfenfum in fo einaigartiger Rßeife fid> ge=

fdjaffen fjat. Äeine anbere Solfsgruppe nimmt beute, nicht aulefet burd>

wefenbafte eigene Beiträge, an bem fultureUen geben bes Reiches fo

unmittelbar teil wie bie ber Siebenbürger Sacbfen. ®as fommt in ber

f)öbe ihrer bidjterifcben ßeiftungen, roie fie uns a- 33. in ben Rkrfen
Rbolf Rfefcbenbörfers, Srwin RSittftods unb fjeinrid) 3idid>s »or=

liegen, überaeugenb aum Rusbrud.

Slboff UJtefcbenbörfer, ber Seiter ber 1544 gegrünbeten unb nad) bem
Reformator Siebenbürgens fo genannten £onterusfd)u[e, bat fid) burcb

feine fritifcben Arbeiten ein großes 33erbienft um bie $ebung bes ful>

turellen Gebens ber Siebenbürger Sacbfen ertoorben. Sr ging babei

oon bem ©runbfata aus: „R3enn ein 33oIf an feiner Kultur arbeitet,

arbeitet es an feinem (£barafter unb bamit für feinen Seftanb als Rolf."

©etreu biefem ©runbfafa bat er in feiner 3eitfd)rift „Äarpatben", bie

aroifcben 1907 unb 1914 erfcbien, bie Sorausfefeungen gefcbaffen für

bie gegenwärtige 331üte ber Oidjtung ber Siebenbürger Sacbfen.

Rufeer einigen bramatifcben Ortungen, einem ©ebic^tbanb unb bem
frühen Roman „Seonore" fdjrieb Rbolf SRefcbenborfer bie beibeiv

Romane „Oie Stabt im Offen" (1931) unb „Oer Süffelbrunnen"

(1935), oon benen ber Roman „Oie Stabt im Offen" babnbrecbenb

geroirft bat für bie Rufnabme ber ausfanbsbeutfcben Oicbtung im Reiche.

Oie Segebenbeiten bes Romanes „Oie Stabt im Offen" werben in ber

Ocbform eraäblt in einer Sprache, bie burcb ihre febenbige grifdje unb

burcb ihre ebte ©epffegtbeit befonbers auffällt. Oie £ebensgefd)icbte

eines Sfronftäbters, bie aunäcbft als ©efcbicbte eines Sdiülets einfet3t,

wirb am ©efd)icbtc einer Älaffe, einer ganaen Schule, einer Stabt unb
barüber hinaus enblicb aur ©efcbicbte ber fiebenbürgifd)=fäd>fifcben

Solfsgruppe überhaupt. 3Bir erfahren oon ben inneren Ruseinanber*

fetjungen ber Siebenbürger Sacbfen, bie oft genug in ihrer ©efd)icbte

oon Uneinigfeit unb Sarteibafe a«riffen worben finb. „Rber eines haben
wir allen beutfcben Stäbten ooraus: wir finb bie einigen, bie ihr

Oeutfcbtum immer bebingungslos über alle ^arfeifämpfe geftellt haben.

Oarum ift es fcbön, hier in biefem ßanbe au wohnen." Rus jeher Seite

biefes Sucbes fpricbt ber Stola bes Oicbters, einer Solfsgruppe an=
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jugehören, bie, obwohl ftc nur perhältnismäfeig flein war, acht gahr-

hunberte h'nburd) ihr Seutfdjtum bewahrt bat- „2öir beiten brei*

bunbert ©chulen auf europäifchem ©tanb, wir jweihunbertbreifeigtaufenb

©achfen, oon bcr flcinften Sorffdjule bis ju gelehrten Slfabemien, wir

erhielten fie unb unfere jweihunbertfünfjig Pfarrer, wir erfcbloffen

biefes rounberbare Serglanb ben SBiffenfchaffen; fd)rieben uns unfere

Süd)er, 3eitungen unb 3^itfd)riften, als ob SDlillionen hinter uns ftün=

ben." 3Iber felbftoerftänblich »erglfet ber Siebter in feinem berechtig*

ten ©tolj nicht bie 6orge um bie (Erhaltung bes eigenen Solfstums

gegen bie Slnfprüche bes ©taatsoolfes: „Su fächfifcher 'Sauer auf bem

gelb, für toen pflügft bu? 3Benn bu hier nicht als Seutfcher leben fannft,

woju bann bie unerhörten Opfer für beine Kirche unb ©djule, W03U

ber tägliche Slampf?" 2lber „Koloniftenlos helfet: immer auf fid) allein

geftellt mit ben Sßaffen ber 3 e>t bas SETlöglicfje ju erreichen." — „Sie

©tabt im Often" oon Slbolf 3Refd)enbörfer ift eines jener Süd)er, bas

5Befentliches ju einem befferen Serftänbnis bes URuttertanbes für bie

beutfd)en Solfsgruppen braufeen in ber 3öelt unb für bie Schwierig*

feiten ihres Sehens beigetragen hat.

3n bem jweiten 3ßerl 5JRefd)enbörfers, bem fRoman „Ser Süffel-

brunnen" treten aus bem gleichen fnntergrunb oon ©tabt unb Sotf

eine fReihe oon einjelnen ©eftalten twroor, beren Sehen unb ©reiben

uns einen (Einbrud oermitteft oon bem Skfen bes ©iebenbürger Seutfch-

tums. 2ßenn bie SDlelobie biefes Suches auch Diel gebämpfter ift als in

ber „©tabt im Often", fo wirb tro^bem bie SBefensart biefer Solfs-

gruppe anfchaulid), bas laum mehr (Einwohner jählt als eine mittlere

beutfehe ©rofeftabt, bas aber burch acht gahrhunberte hiaburd) in

jähen, unabläffigen Kämpfen mit einer beifpiellofen ©reue feine 2Irt

bewahrt hat. 3n mehreren bramatifihen Arbeiten („Ser 3Ibf oon

Serj" u. a.) unb in einer 9teif)e oon ballabifchen Sid)tungen hat Slbolf

SDhefchenbörfer einbruefsoolte Silber aus ber ©efd)icbte bes ©ieben-

bürger ©achfentums gegeben. 2lls Seifpiel folge hiev bie Sallabe über

©tefan Subwig 9loth, ben Solfshelben ber ©iebenbürger ©achfen, ber

am 11. 2Rai 1849 oon ben Ungarn wegen feiner Teilnahme an ber

ungarifchen SReoolution bes gahres 1848/49 erfchoffen würbe:
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33 ü 1 1 a b e Don bem | ä $ f i f cf) e n Pfarrer
© f e f a n 2 u b to i g 9t o t b-

Stuf bem Slaufenburger URarftplafe trotjt

3n Setten ge[d)lagen bet Pfarrer 9totb-

Sin gutes Sffen wirb ihm oorgefeßt,

bas lefcte. ©rei ©tunben oot feinem ©ob.

3toölf ©aefler 33urfd)en in grojjer ‘fkrabe

galten bie 3Bad)t unb orbnen ben 93erfebr

Unb wenn bie SDtenge gröblenb aufbeult,

93lifet ihr Bajonett auf bem ©etoebr.

©ocb bet Pfarrer fifet roie in feiner ©tubierftube

Unb foftet aum f>enfersmabt ben ungrifcben SBein.

Sr ift rot unb gut. 9tur bie 6onne färbt ibn blutig.

Sine ©locfe oerballt. Söie fpät mag es fein?

Sr borgt bie Ubr oon einem ber ©otbaten

Unb legt fie oor ficb auf ben tannenen ©ifd).

©a berührt ber ©eiftlicbe §>inta feine ©d>ulter:

„£>err 93ruber, fcbon nabt . .
.

gebteterifd) . .

.

Sure ©eele . . er ftocft mit tlappernben 3äbnen

Unb blättert in feinem ©ebetbud) unb fcblucft

Unb ftarrt auf ben unbarmberaigen 3^9«,

©er oonoärts unb immer oorroärts audt.

©er UJlefcbener ‘'Pfarrer greift 3U ber geber,

Slud) ein Sintenfafe bat man ibm bingeftellt.

©ann fdjreibt er: „3b* oielgeliebten Sinber,

©o nebm ich benn Slbfdiieb oon ber fdjönen SBelt.

3d) lafe Sud) als Srbteil nur meinen tarnen,

©ocb ein guter Stame ift (oftbares ©ut.

Sin toudiernb ^Pfunb für Sinber unb Snfel,

2luf bem ber ©egen ber Stbnen ruht,

galtet jufammen unb haltet bie ©reue

geber ©tunbe mit ihrem eifernen ©ebot!

gürcbtet niemanb, aber liebt bie Sülenfdjen!

©ott fcbüfee mein 23oll! ©tefan 2ubroig 3lotb"

£>ord)! Sine Sompagnie mit gebämpfter ©rommel.

©ie ftebn. £>abtad>t! ©ie fd>ultern bas ©etoebr.

©ann führen fie llirrenb ben 9totb in ihrer SEHitte,

©er “'Pöbel läuft foblenb hinterher.
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fünauf 5ur 3 ifabelle. ©a flimmern tue ©arten,

2>ie £>ügel im faftigen grübfingsgrün.

®a ftufet ber 91otb unb trinft mit ben Bugen
©ntjüdt bas ewige ^Serben unb 93(üt)n.

§>ier ftanb er als Oüngiing unb grüftte bie Sanbe

Unb fcbroenft ben £>ut ber gaftiicben ©tabf,

£ier reiften ihm einft bie berrlicbften ^läne,

Bon benen er feinen Pergeffen f>at.

§>abtacfjt! ©eftt an! ®ie ©etpebre raffeln.

Oefct, ©ad>5, jeig! B3ie ftebt’s mit bem Btut?

©er Botb ftöfet jurüd bie Bugenbinbe,

£r fd)leubert ins ©ras ben breitfrempigen §>ut.

Er ftcbt tme ein gefs unb fiefjt nur bie Berge,

®ie fiügel, bie ©arten, bie treulofe ©tabf —
®a fragen bie ©d)üffc in eifiger (Stille,

®a awingt fie ins Änie auch fein lefeter Bßille,

©er bie Ärone bes Sehens errungen bat!

Ertoin SB i 1 1 ft o cf

.

©min Bßittftods £aupttperf ift ber Vornan „Bruber nimm bie

trüber mit" (1933), 3U bem fpäter noch bie Bopellenbänbe ,,©ie

greunbfcbaft »on Äodeiburg" (1936) unb . . unb abenbs ©äffe"

(1938) famen. 3n bem Vornan „Bruber nimmt bie trüber mit" fd)il=

bert Ertpin Söittftocf ©iebenbürger Bauerntum beutfcber unb rumäni»

fcber Brtung. ©aneben ftebt bie ©arftellung bes fiebenbürgifcb=fäd)fi=

(eben Bürgertums, pertreten bureb) einen Becbtsanipait, ber einen aus»

fid)tstofen Äampf gegen bie Enteignung ber ©iebenriebtertpaibungen

führt. ®ie ©iebenricbterrpalbungcn finb ein grofees Bkiibgebiet in ben

Äarpatbenbergen, bas als fiebenbürgifd)=fäcbfifd)er Bolfsbefit3 ben

fiauptteil bes Vermögens ber fiebenbürgifeben Boffsgruppe barfteflte.

Obre Enteignung bureb ben rumänifeben Staat, ber ben Sieben»

bürger ©aebfen por ihrer Einglieberung nach Bumänien ipeit=

gebenbe Besprechungen gemacht batte, bebeutete für bie beutfebe Boffs»

gruppe in Rumänien einen fcbioeren ©d>(ag, ben fie bis beute noch nicht

übertpunben bat. Söittftod's B3erf ift für uns befonbers besbalb rpicb=

tig, »eil barin nid)t nur fiebenbürgifcb=fäcbfifd)es Boifsfcbidfal, fonbern

auch bas Bkfen ber anberen Bolfsgruppen bes fiebenbürgifeben 9tau=
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mes gejeichnet wirb. ®as Sud) enthält einen entfdjeibenben 2Ius=

fdjnitt aus ber 3dt nach bem Srieg, ber für bas (Siebenbürger 6ad)fen=

tum burd) bie weitreid)enben Enteignungen notoolle Serhältniffe brachte.

Heinrich 3 * 1 1 i <&.

f)einrid) 3idid) hott in feinem |>auptwert „3wifd)en ©renjen unb

feiten" (1936) noch weiter aus. fjeinrid) SiUid) hatte, als er im

3kid) burd feinen ©ebichtbanb „Somme was toill" (1935) befannt

ttmrbe, in feiner |>eimat fchon eine 9feif)e oon Süchern oeröffentlicht.

On feinen ©ebichten ruft er feine 2anbsteute auf, fid) auf bie alte ewige

Soüsfraft bes ©iebenbürger ©achfentums 8U befinnen:

„(Durch freie Sräfte fchroillt ber ©ohne 9laum,

unb ©eift unb 6chau weift jeber 3ufunft ©pur.

®ie 'Pflugfchar unb bas Srot, bas £>aus, bie glur

erwad)fen göttlich aus bem blauen Eraum.

3Benn einer pflanjt ins brad)e Selb ben Saum,

wenn einer hebt bie ©arben auf bie guhr,

unb wenn ein Solf fid) härtet überm ©chaum

ber trüben 3eit unb felbft fid) ftellt bie Uhr,

woher erwuchs su folchem 5Berf bie Sraft? —
9lur wie ein 2öalb fich aus bem ®unfel gwängt

unb aus ber Eiefe fid) jur Srone rafft,

fo fteigt auch ihr t>om ©eifte hodjgebrängt,

wenn reiner ©inn bie Sahne aus ber §>aft

ber Ohnmacht reifet unb in ben SOtorgen fchwenft!"

Oer §>aupthelb feines grofeen 9lomanes „3wifd)en ©renjen unb

3eiten" ift bas Soll in feiner ©efamtheit. On einer gabriffieblung oor

ben Eoren Sronftabts wädjft ber Snabe 2ufe 9lheinbt heran, ber fchon

in früher Sinbt>eit unb Qugenb bie nationalen Spannungen in feiner

fseimat fpürt unb erlebt. Om Srieg fämpft er als Eiroter Saifer-

jäger unb mufe babei erleben, wie bas ©eftige ber (Donaumonarchie aus-

einanberbricht- 91acf) bem Srieg wirb es ihm fchwer, fich wieber in bas

2eben ber f>eimat, bie in einen neuen ©taat eingefügt worben ift, ein-

juorbnen. 2lber er wirb fich im 9lufe ber ©loden ber beutfchen Dörfer

ber Slufgabe bewufet, beren Erfüllung bie neue 3dt oon ihm forbert.
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„(Sie Iaufd)fen, unb cs tafteten fid) heran: bie bunflcn ©lodert ber

beugen Dörfer, Don f>elbsborf, Don Rrennborf unb faum erahnt Don
Rtarienburg, wogenb unb im grüblingsbaud) getragen unb Der»

fd)lungen in bas bcxftxge ©eläute ber rumänifd)en ©loden. Rknn manch»
mal alle 3ugleid) ertönten, bafe es toie ein einziger Ruf war, ber aus
ber Runbe 3ufammenf(ofe, 30g einen Rtem3ug lang eine ©title ber

Sammlung nad), in ber fid) aus roeiter gerne bie 3irpige ©timme oon

§>iboeg melbete. ©0 ineinanber Derfd)mol3en unb bod) getrennt, nab
einanber unb bod) fremb, toie bas ©cbidfal, bas eines ift unb oer=

fcbiebenerlet, toogte ber beutfebe Solang unb tönte ber hellere ber

Rumänen unb rief bie ferne ©timme aus fuboeg. Rber jefet begann

es 3U bröbnen toie aus grufttiefer Küble: bie grofee ©lode Don Krön»

ftabt. ®a fdnenen bie anberen toie bie Kinber 3U fein, bie nad) bem
Rater rufen, baftig unb befonnen, Derfd)iebene Kinber, aber ber Rater»

ton überbunfelte fie unb liefe fie bennod) befteben.

3um erftenmal fpürfe 2ut3 in biefen Klängen bie Rielfalt bes Oftens

als göttlichen ©egen; feines Golfes Rot erfdjien ihm, bem jungen aus»

lanbsbeutftben Kriegsmenfcben, nicht anbers als ein RMlle ber Ror»

febung, bie nichts ohne ©inn läfet unb bas ßäuterungsfäbige, bas ©rofee

nid)t ebne Ruferftebung. ©0 bell unb fd>arf erlannte er bies, bafe er

es ruhig in bie wortlofe STiefe bes fjersens finl'en liefe unb Rater unb

SRutter anfab, bie nicht roufeten, warum er fo frohe Rügen batte."

5öie bas beutfebe Riefen trofe alter Ungunft ber äufeeren Umftänbe,

trofe ber $atfad)e, fid) in fremben ©taatsoerbänben behaupten 3U muffen,

in biefem 33lifchmafch Don Sprachen, Religionen unb Rationalitäten fid)

burebgefefet unb feine Eigenart bewahrt bat, wie es nad) ber iln-

gebeuerlicbf'eit bes Rßeltfrieges im 3nnerften unbefiegt fid) ber neuen
Rufgabe ftellfe, bas bat f>einrid> 3 dlicb in feinem Roman „3wifcben

©reifen unb 3eiten" 311 einem grofeartigen ©innbilb werben laffen.

Karl oon Rtöller.

Reben bem ©iebenbürger ©ad)fentum tritt bas Ranater Schwaben»
tum, bie 3Weite, 3ablenmäfeig gröfeere beutfebe Rolfsgruppe im ©üboften,
mit feinem fulturcllen 2eben augenblidlicb nod) etwas suriid, ba bort

erft in allerjüngfter Seit bie fulturfeböpferifeben Kräfte wieber einen

Ruffd)wung genommen haben. Sas 2eben ber Ranater Schwaben in

Rergangenbeit unb ©egenwart bat neuerbings in Karl Don Rtöller
einen ©eftalter gefunben. 3n feinen Romanen „®ie Rßerfcbefeer 3Tat"
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(1936) unb „©reifen wanbern" (1937) gibt Jlart »on SSRötter Silber

aus bem 2ebensfampf bes Sanater Scbwabentums, bas fid) nach bem
Kriege mit 2eibenfd)aft auf fein (Deutfcf)tum befonnen bat unb jetat

am Stfnfang einer neuen Stüte feines fulturellen 2ebens ftebt.

Sas S a 1 1 e n t u m.

2Bieber etwas anbers liegen bie Serhättniffe bei ben Salten, gs
befinben fid> unter ben beutfcben ©egenwartsbicbtern eine 5ieif>e »on

Sicbtern, bie baltifcber £>erfunft finb. 2lber bie meiften »on ihnen

haben, unter bem S^ang ber Serhättniffe, im Seiche ihre -f>eimat ge-

funben unb fid) nur feiten 3U ©eftaltern bes eigentlichen battifchen

©chidfals gemacht. Sie haben im Gleich ihre Skrfe gefdjrieben als

©icbter baltifcher £>erfunft, aber nicht als ©eftalter battifchen Sd)id-

fals. (Einen fotchen befifcen wir in Seter 3 c>9 e »on StRanteuffet, ber in

feinen Somanen „Könige ber 6d)olIe" (1926) unb „Halbblut" (1928)

2ebensbüber bes beutfcb=baltifd)en Sbets gegeben hat, inbem er gleich 3

aeitig bie ©efabr aufjeigte, in bie fid) ber battifche 2IbeI burd) Ser-

mifchung mit frembem Stut begab.

Sine (Darftellung ber ©ragöbie bes Saltentums, bas unter ber ©eifeel

bes Solfchewismus faft »ötlig au »erbluten brohte, gab Siegfrieb »on
Segefad in feiner Srilogie „Slumbergshof" (1933), „Herren ohne
f>eer" (1934) unb „©otentana in 2i»Ianb" (1935), einbänbige ©efamt-
ausgabe „Saltifdje ©ragöbie" (1937). ©inen Querfchnitt burd) bas bid)=

terifche Schaffen ber jungen ©eneration bes battifchen 'Deutfchtums ent-

hatten bie beiben Sammlungen ,,©et)t ein Suf übers 2anb" (1934) unb
„S^eue Sattifche (Sichtung" (1935). ‘Jöenn fid) hier einjetne (Dichter-

perföntichfeiten auch noch nicht ftärfer herausheben, fo aeigen biefe bei-

ben Sammlungen bod), bafe bie battifche Qugenb ihre Aufgabe in ber

neuen Seit begriffen hat. (Das furchtbare Schidfat, unter beffen

Schlägen nach bem SÜrieg aahlreiche battifche ©efchtechter aufammen-
gebrochen finb, hat bie Übriggebtiebenen gehärtet unb aufammen-
gefchmiebet. Sie finb aus ber Sereinaelung herausgetreten unb haben

fid) »oll harter ©ntfchloffenheit auf ihren ^laft in ber großen Schid-

fatsgemeinfchaft bes beutfcben Sotfes geftettt. Sus bem Sanb ,,©et)t

ein Suf übers 2anb" geben wir hier bie beiben Sd)lufeftrophen bes

©ebichtes „Satten" »on Slroeb Kröger wieber, aus benen ber unge-

brochene 2ebenswilte bes Sattentums fpricht; unb aus bem Sanb
„SReue Sattifche (Dichtung" bas ©ebicht: „©har ber Srbeitsfameraben"
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oon Heinrich 23offe, in bem bev 2ebenswille bes jungen SJaltentums

pfammenflingt mit bem neuen 2ebensgefübl bes beutfeben Golfes.

„Ham aus bem Often bie rote gtut

unb branbete bafer>oll empor.

Söir waren ber ®amm. SBir waren bas 53Iut

bes 2anbes, unb nahm man uns (Ernte unb ©ut —
wir bleiben jo hart toie 3uoor.

9to<b leben wir halten unb finb barten Schlags,

unb wir fennen ©ejeiten ber Slot,

wir fteben im Often, bem Scbofoe bes lags,

wir haben bie 3ufunft für uns. Unb mag’s

uns foften noch oielen ©ob."

©bar ber Slrbeitsfameraben.

3öir führen ben Spaten in harter £>anb,

fcblagen bie §>ade ins fteinige 2anb,

fteeben im SUtoore; fdjütten ben Oamm;
roben ben Strauch unb fällen ben Stamm;
bienen ber fieimat in williger gron —
bauen bie 3ufunft: bies unfet 2obn.

3ungmannfd)aft oor!

©eftern ein ftäuflein. §>eut finb wir mehr:

waebfenb unb brängenb ein gläubiges £>eer.

Öffnet bie Steiben! Ham’rab, faft ©ritt!

3ögerft bu? 3auberft? Homm mit, fommt mit!

hinter ben 33ü<bern, Dom Sd>raubftocf, Dom ‘pflüg —
Schulter an Schulter, 33olf auf bem 3ug!

SSrennenbe Slugen, leuebtenb unb frei.

SBir finb bie 3ufunft — mir bau’n fie neu:

Unb bu bauft mit!

9t u f e über © r e n 3 e n.

©ine jufammenfaffenbe Sluswabt aus ber ©iebtung aller beutfeben

S3olfsgruppen enthält bas Don fjeinj Hinbermann b^vausgegebene

Söerf „Stufe über ©renjen" (1937, 33olfsausgabe 1938). 3n großen

©ruppen überfidjtlicb gegliebert bietet biefes Sammelwerf groben aus
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bem bidjterifchen ©chaffen ber Seutfchen Sanaigs, bes Atemeltanbes,

ber 23aiten, ber 9tufelanbbeutfd)en, bev Seutfd)en in ^olen, in Ungarn,

in Rumänien unb ©übflaroien. Auch bie beutfchen Aolfstumsgebiete

ber ©chroeia unb £Ifafe=2othringens, 2ujemburgs unb Sforbfchlesroigs

finb einbejogen. ABährenb ber erfte fjauptteil bes ©ammelroerfes bem
aufeerhalb ber ©renjen bes Aeiches lebenben Seutfchtum Suropas ge-

roibmet ift, ftellt uns ber aroeite fmuptteil bie Sichtung bes ftberfee-

beutfchtums oor. Slorbamerifa, ©iibamerifa, Argentinien, Ghile,

SWittelamerifa unb fchliefetich CDentfd)-2Xfrifa finb t>ier Pertreten.

f)einj Slinbermann hat in feiner ©ammlung 2prif unb ^rofa neben-

einanber geftellt. Sßenn manches in biefem 33ud)e im ftinblicf auf bie

gorm auch nicht bem entfpricht, was mir pon ber Sichtung im Reiche

eher auch »on ber Sichtung ber ©iebenbürger ©achfen gemahnt finb,

}o perbient es unfere Anteilnahme hoch als Ausfage bes ©chidfals bes

Seutfchtums braufeen in ber ASelt. Als 3eugnis bafür ftellt bas ©am-
meiroerf Äinbermanns ein einjigartiges Shrenbud) unferes 33olfes bar,

bas einen “^lafe in febem beutfchen §aufe perbient, ©eine brauchbar*

feit ift baburch befonbers grofe, bafe es nicht nur graben, fonbern je-

roeils auch fehr gute Einführungen in bie Sichtung ber einjeinen 33olfs=

gruppen enthält.

Äampf im ® r e n j r a u m.

33efonbers wichtig finb in bem 33uche SÜnbermanns bie Abfdjnitte,

bie ber Sichtung bes ©renalanbbeutfchtums geioibmet finb. 3m Aah=
men biefer Abfchnitfe hob fid) in ber erften Ausgabe bes SBudjes bas

©ubetenbeutfchtum ftarf heraus. Sie aroeite Ausgabe fonnte auf bie

Sichtung bes ©ubetenbeutfchtums oerjichten, ba bie ©ubetenbeutfchen

inaroifchen mit bem 9teid)e roieberoereinigt toorben finb. Als Sichtung,

beren grofees Stroma gerabe in ben 3af>ren nad) bem S?rieg ber oolfs-

beutfche Äampf im ©renalanb geroefen ift, toirb bie fubetenbeutfche

Sichtung aber immer oorbilbtid) fein unb bleiben, benn bas Aolf als

©chidjalsgemeinfchaft ift ftets ihre tragenbe 3bee geroefen. Ss ift ba=

her notroenbig unb gerechtfertigt, im 3ufammenhang biefes Abfchnittes

aud) ber roefentlichften fubetenbeutfdron Sichter au gebenfen.

©uftao 2eutelt.

Ser Attmeifter ber ©ubetenbeutfchen ift ©uftao 2eutelt, bem roir eine

Aeihe oon fchönen ^Silbern aus bem 2eben ber Seutfchen in Böhmen
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oerbanfen. Seutelts 3Berf ift an äufserem Umfang gering, an innerem

©ei)alt um fo bebeutenber. 3n feinen „©hilberungen aus bem 3[er=

gebirge" unb in feinem „S3uh oom SBalbe" fingt er bas Sieb ber ur«

tümlihen SBalblanbfhaft [einer Deimat, für beren vielfältigen 3auber
unb erhabene <Sd>önbeit er immer neue ©öne finbet. ©aneben aber

gibt er ausgeseihnete ©hilberungen ber SDtenfhen feiner §>eimat, bie

als Säuern unb ©lasarbeiter einen bauernben ferneren Äampf um
bas tägliche Srot 3U beftehen haben („Silber aus bem Sehen ber

©lasarbeiter"). Son allen feinen SBerfen finb für uns am auffchlufe-

reichften bie beiben Stomane „fmttenheimat" (1919) unb „©er ©las«

toaib" (1925). ©osiale unb nationale Stöte unb ©h»ierigfeiten, Sanb«

fchaft unb Statur ber §>eimat, bas 2eben ber SDtenfhen unb bas SBaltcn

übernatürlicher SJtähte halten fich in biefen beiben ©ichtungen bie

SBaage. ©ie finb einbesogen in eine bie ©ren3e bes bichterifd? erhöbe«

nen flüchten Serichtes nirgenbs fprengenbe ©hilberung bes ©afeins«

tampfes bes ©eutfchtums im 3fergebirge, pon bem wohl viele ©eutfche

jefct erft, bei ber Sefreiung ber 6ubetenlanbe, überhaupt einmal gehört

haben. — 3n ber „^üttenheimat" geht ber ©idjter oon ber ©efähr«

bung bes Seftanbes einer ©lashütte aus, oon ber viele gamilien leben.

£ier, »ie in bem Vornan „©er ©lastvalb", geht es um ben Slusgleih

fosialer Spannungen, um bie Sluseinanberfefcung stvifdjen ben Sehens«

rechten einseiner unb ben 2ebensnotroenbig!eiten aller, ©as Sehen ber

©emeinfchaft, bes Solfes, eine rechte Sluffaffung ber Arbeit, bie ©haf«
fung eines gefunben Serhältniffes 3U Statur unb ©ott: bas finb neben

ben ©chidfalen ber SJtenfhen bie ©egenftänbe biefer ©ichtung.

Sßilhelm l c p c r.

Unter ben jüngeren fubetenbeutfhen ®id)tern haben fich &or allem

SMthelm ^leper unb ©ottfrieb Stothader um ©arftellungen bes ©etbft«

behauptungstampfes ber ©ubetenbeutfchen bemüht. SBilhelm Pieper

läfet in feinem Stoman „©er ^uchner" (1934) mehr in ber gorm einer

Silbfolge als in ber einer sufammenhängenben ©nttoicflungsfchilberung

bas ©hidfal bes ©ubetenbeutfchtums in Sor« unb Stahfriegsseit

lebenbig »erben. „®as Steih ber ©eutfchen, bie außerhalb ber Steidjs«

grensen ihre §>eimat haben müffen, ift bie Station. 2Bo bie Station

uns braucht, bort gehören »ir hin. Sticht bie ©eborgenheit unfer felbft

ift unfer ‘•piatj, fonbern bie gährnis bes SSoltes. §öher als bie ©ehn«

fuht, 3um ©eutfhen Steih 3u gehören, flehen bie ©aten unb Opfer,
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bie Oeutfdjlanb an feinen ©rengen erhalten unb bem Bolfe feinen

9iaum fiebern." fi>eute wiffen wir, baß nur aus biefen Säten unb
Opfern bie Befreiung waebfen fonnte, bie im [fahre 1938 Uöirflicbfeit

geworben ift.

?5on UBilbelm Pieper ftammt ber <5aß: „£>eimat ift bes SKenfdjen

Blufsoerwanbfcbaft mit ber Srbe." Oie in biefen einfachen UBorten

ausgebrüefte 3bee fteijt im UKittelpunft bes Ulomans „Oie Brüber
Sbommabans" (1937). Oer Oid)ter geigt barin ben Kampf breier

33rüber um ben §>of, ber gleichzeitig Kampf um ein ©tücf Oeutfd)'

tum ift. Ulucb in biefem Buche erwies fid) Bleper als einer ber mutig-

ften unb leibenfcbaftlicbften Ulufer ber oolfsbeutßhen 2ebens= unb

©chidfalsgemeinfhaft.

Bfilbelm Bleper bat auh in Pielen Iprifhen ©ebihten ben 6elbft=

bebauptungsfampf ber ©ubetenbeutfehen befungen unb anfhauliche ©e-
ftaltungen bes gefcbichtlihen (Bcbidfals feiner fjeimat gegeben („Oeutfh=
lanb ift größer", 1932; „Sieb aus Böhmen", 1938). 211s Beifpiel

folge hier ber fdjöne Biergeiler, in bem Uöilbelm Pieper bas 3u=

fammengebörigfeitsgefübl gwifeben bem SUlutterlanb unb ben Bus*
lanbsbeutfeben in unoergeßlicber Uöeife gum Busbrucf bringt:

„Oie UKutter febidt ihre Kinber hinaus,

Unb lommen fie auch nimmer nach f>aus,

6o fönnen hoch Berge unb Ulleere nicht mehren,

Oaß UJlutter unb Kinber einanber gehören."

©ottfrieb Ul o t b a d e r.

Oie außerorbentlicben ©cbmierigfeiten bes 3ufammenlebens gtoifeben

Oeutfchen unb Sfhecben werben fichtbar in bem Uloman „Oas Oorf
an ber ©renge" (1936) oon ©ottfrieb Ulotbader. Oie Borausfeßungen

für bie (Erreichung bes 3iefes, bem hier bie gerichtliche Sntwidlung gu-

ftreben mußte, fonnten nur gefebaffen werben bureb eine auf be=

bingungslofen Kampf eingeftellte Haltung, wie fie in ©ottfrieb

Ulotbaders „Oorf an ber ©renge" fichtbar wirb, ©ottfrieb Ulotbader

fchilbert barin bie Brt unb UBeife, wie bie Sfchechen ben Kampf gegen
bas Oeutfcbtum führten. Oer Kampf, beffen Sräger bie UJtenfcben bie-

fes Buches finb, bie hier für bas ©ubetenbeutfhtum in feiner ©efamt*
beit fteben, würbe bureb einen herrlichen ©ieg gefrönt, (Es wäre feboch

falfcb, nunmehr Oicbtungen wie bie eben genannten oon Uöilbelm
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"Pieper unb ©ottfrieb Rotbacfer für überholt 3U ballen, benn unoer=
gänglicb unb seitlos ift, was in ihnen über ben harten gebenstampf
beutfcher SRenfchen im Sienfte her 33olfsibee gefagt worben ift.

$as Subetenbeutfchtum hat im ©ansen einen fefjr beträchtlichen

Anteil an ber beutfchen ©egenwartsbichtung. SBir brauchen nur baran

3 tt benfen, bafe 3 . 33. ©. ©. Jlolbenheper, 33runo 33rehm unb Robert
fwblbaum ©ubetenbeutfche finb. Sa mir uns auf bie fperoorhebung
weniger tarnen bekrönten müffen, fei hier noch hingewiefen auf bas
3Berf bes Richters ©mil SRerfer, ber nach ben Romanen „Ser junge
Sehrer ©rwin SRofer" (1931) unb „Sie ftinber" (1933) in feinem gro=
feen Vornan „Ser Rkg ber Slnna Olling" (1938) einen Slusfchnitt aus
bem fubetenbeutfchen Rolfsleben oor bem Kriege gab. — Sine ber er=

fchütternbften Sarftellungen fubetenbeutfchen ©cfjicffals ift ber Roman
„Sille SBaffer Böhmens fliefeen nach Seutfchlanb" (1937) oon grieb-
rich 33obenreuth-

Sie junge ©eneration.

Sie junge ©eneration ber fubetenbeutfchen Sichter hat fich 3U SBort
gemelbet in bem oon Herbert ©pfars hevausgegebenen ©ammelbänbchen
„Söir tragen ein Sicht (1934) unb in bem 3tociten ©ammelbänbchen
„Kameraben ber Seit" (1935) oon grans Roller. 3n feiner ©amm=
lung fubetenbeutfcher Sichtung „Rolf unb Sehen" fchreibt ber heraus»
geber Äarl grans Seppa über bie Raffung ber jungen fubetenbeutfchen
Sichter: „©rgreifenb 3U fchauen ift, roie fich bie gungen fchon mitDer=
antwortlich fühlen; wie es fie brängt, fchon heute am gemeinfamen
6d)icffal mit 31t geftalten." Siefe Haltung fehen wir auch in ben ©inseh
oeröffentlichungen, bie oon ben Rlitarbeitern ber genannten ©amm=
lungen bisher erfchienen finb, am RSerf. 6ie alle betennen fich mit leibew
fchafflicher Eingabe 3U bem oölfifchen unb politifchen Auftrag ihrer
Sunft. Slu5 ihren SSerfen fpridjt harte Sebensnot, fpricht aber auch bie
unoerrücfbare ©reue sum Rolf, ber unerfchütterliche ©laube an bas
Gleich, ber in ber Befreiung bes ©ubetenlanbes in ben Oftobertagen bes
gahres 1938 eine fo munberbare Erfüllung gefunben hat.

Sie ©elbftoerftänblichfeit unb Slusfchliefelichfeif, mit ber fich oiele

Sichter unferer 3eit in ben Sienft ber ©cbicffalsgemeinfcbaft ihres Roh
fes unb feiner bichterifchen ©eftaltung unb ©rhöhung geftellt haben,
wirb für immer 311 ben ftolseffen Ruhmesblättern ber beutfchen Sichtung
gehören.
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3. 21 b f d) n i 1 t

:

a($ 3frbeitögemetnf<f)cift

i.

£)cutfcf)eg Bauerntum

©tärtbifdjc ©lieber ung.

5)ie Sebensorbnung bes 33olfes als fürbeitsgemeinfehaft rotrb ge=

prägt bureb feine ©tieberung in Stänbe unb Berufe, bie in iljrer heu=
tigen gorm unb 93ielfältigfeit gefcf)irf)tlid) gemachfen finb. ®iefes
3Bad>stum ging in feinen einseinen entfeheibenben 2Ibfd>nittcn nicht

ohne Srfdjütterungen Por fid>- ®ie lefete grofee grfd>ütterung ereig=

nete fid) im ©efolge ber Snbuftrialifierung 2)eutfd)lanbs, bie sum 2Iuf=

flieg bes fogenannten „oierten Standes", bes SIrbeitertums, führte. Sie
fanb ihren Slbfddufs erft in unferer 3eit, in ber es bem gührer gelang,

ben Slrbeiterftanb Pon feiner Befangenheit in polfsfremben Obeologien

ju befreien unb ihn bem gemeinfamen oölfifchen Schidfal su oerpflid)=

ten. ®iefe Verpflichtung mar bie Vorausfekung für feine Shre unb
für eine neue Vkrtung feines ®afeins unb feiner Bedeutung als eines

roiebtigen ©liebes bes ©anjen. ®amit aber hatte fid) erft bie gefäf)r=

liebe 2üde gefdjloffen, bie in bem Kreis ber oölfifchen 2Irbeitsgemein=

fd)aft nod) flaffte. ®as bejiehttngslofe 9lebeneinanberftef)en ber ein=

3elnen Schichten, bas Ju einem gefährlichen ©egeneinanber ber Klaffen

gemorben mar, hatte ber erganifchen, ftänbifdjen ©lieberung unb bem
güreinanber ber Stänbe im ®ienfte ber ©efamtheit Blaß machen

müffen. So fteht bie burd) ben Vationalfosialismus geprägte '33olfs=

orbnung oor uns in ber gefd)Ioffenen 21rbeitsgemeinfd)aft, bie febem

Stanbe unb in ihm febem Sinselnen feinen finnootlen BIafc 3u=

meift.
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®ie Sichtung Dom Bauerntum hat in 5cn Ictjtcn acljn gafjren in

einem ungeahnten Slusmaf) an Breite gewonnen unb oorübergehenb
anbere ©toffgruppen oöllig in ben |>infergrunb gebrängt. Stenn ha-
bet auch Zieles getrieben worben ift, was feine bfeibenbe Sebeutung
gehabt hat, fo finb es hoch gerabe eine größere Slnjahi oon Säuern-
®id)tern, bie ju ben heften Kräften innerhalb ber beutfehen ©egen-
wartsbid)tung gehören. Ss feien nur Samen genannt wie: Sllfreb

£>nggenberger, ber Schweizer, ber felbft noch als Sauer lebt, ober

Sliberf Sauer, ber Sichter bes fmnsrücf, ber ebenfalls nod) Sauer ift;

öofef URartin Sauer, in beffen Sterfen oberbaperifches Sauerntum
feinen Susbrud gefunben hat; Snton ©abele, ber ©chwabe, Karl
Senno oon Sielow, ber SKärfer, Karl f>einrich Sßaggerl, ber öfter*

reidjer u. a. m. Söir befchränfen uns im Srahmen biefes 2Ibfd)nittes

barauf, einige ber hauptfächlichften Sräger gegenwärtiger Säuern-
bichtung 3u behanbefn.

g r i e b r i <h ©riefe.

griebrid) ©riefe fagt oon fid> felbft einmal: ,,©o bin ich faft mit all

meinen Süchern aus Erfahrung unb Überlieferung swangsläufig

3um Künber lebenbigen beutfdjen bäuerlichen Sehens geworben. Unb
weil ich bas Stefen biefes Sauerntums 3U fennen glaube, besfwtb ift

fein Sertreter mir ftets auch jugleid) ©icbler gewefen, b. h>: ber

URann, ber immer wieber oon oorne beginnen, immer wieber ben neuen
Anfang fud)en, bie Einheit 3Wifd>en bem Slut unb bem Soben für fid)

herftellen mufe. Siefe Einheit, oon ber alle meine Sucher hanbetn
möchten, fann nur Dom 2Renfd)en her aerftört ober aufgelöft werben,
b. h-: twm bäuerlichen URenfchen; gegen ihn ift eine folche 3erftörung
auf bie Sauer nicht möglich." 3n biefen Säften rührt griebrid)

©riefe, oon bem man mit Secftt gejagt hat, baft oon allen beutfehen

Sidjtern feiner „ber ©rbe fo nahe fei" wie er, an ben Kerninhalt feines

SBerfes. Sach einigen grühwerfen gelang griebrid) ©riefe in feinem

Somanwerf „5Ö i n t e r" (1927) eine Sichtung, in ber bie Urfrage bes

bäuerlichen Safeins mit einer über3eugenben bichterifchen Kraft geftaltet

worben ift. Siefe Urfrage fann folgenbermaften umfehrieben werben: ©o-
lange ber Sauer ber (Erbe treu bleibt, folange wirb bas Sauerntum in

ftets fid) erneuernben ©efcfjlechfern fein Seben bewahren. Stenn aber
ber Sauer ber (Erbe untreu wirb, wenn er fid) oon ihr abwenbet, oiel-

leicht, weil er bie 2Rübe bäuerlicher Arbeit fcheut ober weil er bas be-
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quemere Sehen in ber Stabt oorsieht, bann gebt bas S3auerntum feinem

Untergang entgegen.

Sinen folchen bäuerlichen Untergang geftaltet griebrid) ©riefe in

feinem Stomanwerf „SEinter". ®as ©efdwben, bas er barin ficb ent=

wideln läftt, ift nicht an irgenbweld)e Sufterlichfeiten, etwa an ein be=

fonberes ©orf ober an befonbere S3auerngefd)lechter gebunben, fonbcrn

es ift finnbilblicb au oerftehen. ®as Schtdfal bes ©orfes, bas als

„Sange Steihe" in bem Vornan „SBinter" lebt unb bas non griebrid)

©riefe gefd)ilbert wirb, ift nicht bas Schidfat irgenbeines beftimmten

©orfes in irgenbeiner beftimmten Seit, fonbern es muft aufgefaftt wer-

ben als bas Schidfal jeber bäuerlichen Sebensgemeinfdjaft, ber bie ur=

fprünglicbe Skrbinbung mit ber Srbe unb bamit bie Kraft, ber Srbe

ihren Segen ab3uringen, oerloren gegangen ift. ©er Untergang felbft

wirb ebenfalls finnbilblicb bargeftellt burd) einen unheimlichen SBinter,

ber altes Sehen erftidt. 3n böfen S3or3eid)en fünbet er fid) an. ©ann

aber bridjt er mit ber ©ewalt eines unabwenbbaren Staturereigniffes

auf bie SÖtenfchen ber Sangen Steibe herein, bie biefem Einbruch einer

höheren SDtacbt erliegen, ba fie nicht mehr bie Kraft haben, fid) aufsu-

raffen unb bem 33ernicbtung5Willen ber Statur 3U begegnen. Stur ein

einiges SOtenfd)enpaar ber Sangen Steibe hat biefe Kraft noch in fid),

ber SJtann 3ona unb bas SOtäbchen ©rita, bie mit einem unbefiegbaren

Sebenswillen über bie ungeheueren Scbneemaffen bafnnsiehen, einem

neuen Sehen entgegen:

„Sin Sag ift wieber oergangen; ber Slbenb fommt heran, gona sieht

mit feinem SBeibe über bas Scbneefetb. Sr fd>eut nidjt bie ©unfelbcit;

benn unter biefem hohen Sßinb, ber feit bem grübmorgen geht unb für

bie Stacht wohl noch ein paar Sterne herblafen wirb, lennt er ben

SSeg su jeber 3eit.

Slls er oorhin am Snbe ber Sangen Steihe mit ©rita auf bas Schnee-

felb ftieg, fahen fie in einer Soreinfahrt, aus einer Sde im SBinbfchuft,

hinter ben geöffneten Süren wohl einmal einen weiften unb grauen

Kopf auffommen unb wieber oerfchwinben. Ss waren bie leftten Seute

oon ben §>öfen, bie fcfjeu unb faft heimlich hinter ihnen herfahen, ftch

aus ber §>ut oon ©ach unb SBanb auch nach ihrer leftten Stacht nid)t

(Öfen tonnten.

©rita hält an feiner Seite Schritt mit ihm. gür fie mag es ein

harter Söeg werben, ©er Sag ift nicht mehr gar fern, ber fie sur

fOtutter eines Sohnes macht. Seine Sd)ultern unb Sinne werben mit
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gelbem glaum bebedt fein wie bie bes elften SKenfchenfotmes. 6einet=
roegen wäfcht fie ihren 2eib mit ©chnee, wenn bie Stacht immer einmal
»ieber fjerum ift; aber fie tut es ungefeften oon gona. (Er muß nicht

alles fogleicf) wiffen.

®er £unb trabt oor ihm bet, wenbet ficb einmal, blidt auf feinen

$errn. ©rita weife, was bie beiben oerbinbet. gona gewann ihn ficb,

wie bie Sftenfchen in alter Seit bie giere gewannen, bie ihnen Reifer
unb greunb fein fällten. SBenn bie Slugen bes einen ben anbern treffen,

weife er, was er meint.

$er SBinb ftöfet hart gegen fie. ©rita greift nach gonas ©chulter;

babei berührt ihre £anb fein £aar, bas lang unb gelb unter ber

2ammfellmüfee herausfällt. 6ie lacht. Ser Söinb aus bem Sßeften,

ber gegen ihren 2eib brüdt unb einmal wieber gruchtwinb fein wirb,

trägt ihr ben Suft reifer «hrcn ju; fo liegt gonas §>aar auf ihren

gingern.

6tar! legt ber bie S3ruft in ben Kiemen, an bem er ben ©chlitten

hinter fich herjieht. (Er belub ihn mit bem, was noch ba war unb was
3Wei SDtenfchen für manchen Jag SBegfahrt nötig haben, gebet ber

weifeen unb grauen Stopfe, bie jefet mit alten unb faft erlofdjenen Slugen

bem SIbenb enfgegenfehen, hatte in biefen Monaten feine Slrbeit unb
feine ©orgen; er allein oertat feine 3eit, ging awifchen SJtorgen unb
Slbenb fo hin. Sie (Erbe unter ihm war ftärfer als bie 2ange Steihe

unb ihr Stuf lauter als ber ber SDtenfchen in ihr.

2luf bem fwdjften ber £änge rings um bie §öfe herum hält er noch

einmal an, blidt jurüd. Sr beutet ©rita bie Stiftung; fie fchen faum
noch bie lefete ber fchneeüberfallenen girfte, aber fie wiffen, wo ihr

2luge fie fuchen mufe. Silles taffen fie 3urüd, was bis hierher ihr

(Eigentum war. (Es ift nicht mehr Diel; fahle Sßänbe unb bie ©parren
bes Sacfjes barüber. Sie Süren ber ©tälle finb geöffnet; bas lefete

SSieh mag tun, W03U es Srieb in fict) fpürt.

gona ftreicht mit ber £anb burd) bie 2uft. Sßas ift eine SBanb, aus

§013 unb 2efem unb ©tein gefügt, was ein Sach, ffrohgebedt? Sie
grbe wirb er wieberfinbcn, wenn er 3urüdfommt, Stder unb Sßalb unb
SUtoor unb ben Strautgarten nad) ber ©enfe 31t, wo bie Söeiben be=

ginnen, bie einmal in einem ©ommer wiebet ben fjerben ber Stinber

gehören werben.

Sann wenbet er fid>. |>ier gleitet ber ©dritten leicht über ben ©chnee,

ber §ang fenft fich 3ur (Ebene hin. Sr fchreitet rafch aus, bem SBeften

3u, wo ber EMmmel braun unb niebrig über bem ©chneefelb fteht.
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Einmal bücft er ftc^>. ©vaue unb fchmußige Streifen liegen quer über

ber weißen Dede. (£r nimmt eine f>anbooll, reibt fie awifchen ben

gingern, büdt fid) tiefer.

Sr meint ben ©erueb frifch abgebrochener Slderfrumen au fpüren."

©riefe feibft fpridjt in ben Pon ibm angeführten Säßen aus, baß er

ben dauern in erfter 2inie als Siebter fiebt, b. b- als SKenfcben, beffen

Aufgabe es ift, immer toieber Veulanb umaubreeben au fruchtbarem

Slderboben, fid) immer roieber au bewähren in bem barten erften Kampf
um bie Schaffung neuer 2ebensgrunblagen. 2öie im „Bünter", fo

finben wir es bei Pieien Dichtungen ©tiefes: 2lm Schluß ftebt ber Sieb»

[er, ber über eine Bßelt bes Unterganges allein burd) bie gülle unb

Säßigfeit einer gana auf fid) feibft geftellten Sebenstraft triumphiert.

2lm finnfälligften tritt biefe Srfcheinung bes Stehlers heraus in bem

Vornan „Das leßte ©efid)t" (1934), ber inhaltlich au bem Vornan „Der

ewige Vder" (1930) gehört. 3m Vtittelpunft biefer beiben Bücher ftebt

ein medlenburgifches Darf, beffen geben burd) ben Krieg unb befonbers

burd) bie im Krieg erfplgenbe Berührung mit ber Stabt umgeformt

wirb. Der Dichter a^igt im „Swigen Vder", wie ber Krieg allmählich

auch für bie £>eimat ernft au werben beginnt. Die erfte Begeiferung

ift oerflogen, unb mit ihr ber ©laube an ein balbiges fiegreiches Snbe

bes Krieges, oon bem bas beutfdje Sßolf in ben erften URonaten

erfüllt war. Buch auf ben Dörfern ift Zieles nicht in Orbnung, unb

aud> hier gibt es Vtenfchen, bie es oerftehen, bie burd) bie wachfenbe

Sebensmittelfnappheit immer größer werbenbe Vot ausaunüßen. Diefe

Vot finbet ihren unmittelbarften Busbrud in bem ftungeraug ber Stabt

aufs 2anb: Däglich werben bie Dörfer überftrömt oon ben Stabt»

bewohnern, bie oerfud)en, 2ebensmittel au betommen, unb immer ftär=

ter bilbet fid) gegen Snbe bes Krieges ein faft feinbliches Verhältnis

awifchen Stabt unb 2anb heraus, in bem jene bunllen Srfdjeinungen

fid) auswirfen, burd) bie ber BSiberftanb ber fjeimatfront gebrochen

würbe.

3n bem atoeiten Banb, ber an ben Banb „Der ewige Bder" an»

fcßließt, in bem Vornan „Das leßte ©efid)t", fd)ilbert ©riefe ben Dau=

mel ber 3nflationsjahre, unb aiuar wieber in ber gorm, in ber ihn bie

Bauern erleben. Die finnlofe ©elbentwertung fteigert bas äußere über»

gewicht bes Bauerntums in einer nie bagewefenen Bkife. Bber halb

aeigt fid), baß bie Veichtiimer, bie ber Bauer, beraufdjt oon SVitliarben

unb Billionen, anfammeln a« fönnen glaubte, ebenfo flüchtig waren
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roie ber ganze ©put, burcb ben bas beutfche Solf im [fahre 1923 ge-

narrt mürbe. 2lls bie geftwäßrung eingcfü^rt mürbe, ba mar ber

Sauer fo arm mie bas ganze übrige Solf. 3n großen Silbern, bie mie
barte fwlzfchnifte nebeneinanber fteljen, läßt ber Siebter im „geßten
©efiebt" biefes ©efebeben lebenbig merben. Sann fcßilbert er bas
6d)idfat eines Sauernfobnes aus bem Sorfe Selb, bas ber ©ebauplaß
ber f>anblung biefer beiben Sänbe ift. Siefer Sauer febrt einige [fahre

nach bem Krieg aus ruffifeber ©efangenfebaff in bie Heimat zurüd. Ser
einzige Sruber, ber außer ibm noch lebt, bat in ber ©tabt ein bequemes
geben gefunben. Ser £>of bes ©efcblecbtes ift oerfauft. Sber bie un-
gebrochene bäuerliche Kraft, bie ben ©olbaten eine fcfjrecflicfje Kriegs-

oerrounbung bat überroinben laffen, ift auch noeb in bem Südfebrer
am Stert. 2luf fie geftüßt, beginnt er oon oorne unb baut ein neues

geben als Sauer, als ©ieblet auf:

„Sn bem leßten Sbenb, beoor ganna mit bem ©ebneiben bes Rog-
gens anfangen wollte, fam er ben f>ügel oon ber anberen ©eite herauf,

er, ber oon feinem Krieg gezeichnet morben mar unb nun begonnen
batte, bem Soben hier ein anberes 3ei<hen zu geben. Ster mar er?

Seth mar er, bas Sorf mar er, bie $der mit bem Setbbad), ben lang-

fam anfteigenben Rängen unb bem 2Roor meiter nach Often zu. Sr
mar es ja nicht allein, es gab genug anbere, bie auch arbeiteten, aber

er mar es bo<h oor allem.

©r batte angefangen, Sßiefenlanb troden zu legen, unb hier oerfuebte

er nun, aus müftem Sder gutes ganb zu machen. Sie ©enfe mar fertig,

fie ftanb an ber fjausmanb unb martete auf ben näcbften Storgen.

®t mar bas Sorf. Stochten bie Stenßhen in Selb unb bie Sten=
fchen in allen Sörfern noch einmal oom Steg geben unb §änbtern unb
©cbminblern in bie f>änbe fallen, fie roaren nicht bas Sorf, unb ob fie

noch zu ihm zurüeffanben, mar gleichgültig. Sie ©rbe rechnete nicht nur

mit einem einzigen Slter, fo lange fie mar, maren bie Sörfer, unb roenn

biefes ©ef<hled)t nicht mehr bie Kraft unb ben Sfillen unb bie ©enüg-
famfeit 'batte, zurüefzufinben, mürben anbere geboren merben, bie muß-
ten mieber, mas nötig mar.

Stochte fommen, mas oorbereitet ober gewollt mar, immer mieber

mürbe es hier eine alte Stutter geben, bie am Storgen über ben 2lder

ging, zurüdfam unb zu ben Kinbern fagte: ,Slles ftebt gut.'

3mmer mürbe einmal mieber ein alter Stann ba fein, ber feine 3iegt

am Halfter batte, ihr bie guten Kräuter mies, fie meiterfübrte, wenn fie

nad) ihm febrie, unb fie bis zum Sbenb fatt machte.
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2lud) ber 2Rann roürbe nicht fehlen, ber feine Sul) meibete, fid) nicht

fiel babei badjte, ihr aber an einem Jage über ben Slüden ftrich unb ba-

bei fagte: ,Su haft es ferner gehabt, bu, mit beinern Salb/ ©ie ging

neben ihm, rupfte ©ras, bas aus ber 6rbe fam unb machte SUlilch bar-

aus.

Unb immer roieber mürbe es bie ©tube geben, in ber ein alter Bater
in feinem Bett lag, bie Sinber reben hörte unb nach einer SBeile fagte:

,<5ch glaube, baß ihr nun roieber arbeiten müßt.' Ser alte Bater, bem
feine Weisheit fo wichtig erfdjien, baß er fie mieberholen mußte, ,3a,

bas meine ich, baß ihr nun roieber arbeiten müßt."'

©efchlechter fommen unb oergeben, Blenfd)en fiegen unb ^erbrechen,

ber Bauer aber ift eroig, unb bie ©rbe ift eroig, j'eber Verrat an ihr roirb

unbarmhervig gerächt, aber aus ber ©reue ju ihr blüht taufenbfacher

©egen auf: Siefe tiefe Wahrheit läßt ©riefe in Dielen Sichtungen an-
fchaulicf) werben. Sin ©chidfal, roie es aus bem Slachlaffen ber bäuer-
lichen ßebensfraft erroädjft, fcf>ilbert er, roie mir gefehen haben, in feinem
fHoman „SBinter". ©ine ©rjählung, in ber bie ©reue vur ©rbe in

rounberooller Söeife geftaltet roorben ift, fteht in bem Bänbdjen „S a s

S o r n r a u f cf) t" (1923), einem ©ammelbanb, bem biefe ©efdjichte

ben Slamen gegeben hat. ©in alter Bauer liegt im ©terben. ©r ift

fchroer bebrüeft baburd), baß er bem „3ufd)Iag" feinen Slbfchiebsbefud)

mehr abftatten fann. Ser 3ufd)[ag ift ein Slder, ben ber Bauer in

müheuoller Arbeit tragfähig gemalt hat. 3um erftenmal trägt ber

Slder Sorn, ber alte Bauer aber liegt im ©terben, unb es ift ihm nicht

befchieben, bie gruchf feiner Blühe vu fehen. Söie nun ber ©ote Slb-

fd)ieb »on feinem 3ufd)lag nimmt, bas fdjilbert griebrid) ©riefe in

feiner ©rjählung „Sas Sorn raufcht", mit ^Borten, bie sum ©d)ön=
ften gehören, roas uns bie beutfehe Bauernbidjtung gefefjenft hat:

„Ser 3ufd)lag ift fein liebftes ©tüd. Sr roar früher eroig naß unb
falt unb ließ nichts roachfen. Sa hat ber Sitte ©räben gezogen unb
5föl>ren gelegt, ©r hat bie ganje Slrbeit faft allein gemacht. Slber ber

Sufchlag hat fie gelohnt, ©r ift jeßt fein liebftes ©tüd. SBas hat ba

fd>on für Bkijen in ber ©onne gebülgt, roas für ©erfte! 3n biefem

Oahr trägt er Boggen. Buch ber ift gut.

Unb nun ift ber Sllte nicht bageroefen unb hat feinen Slbfchieb non

ihm genommen. Söäre ber 3ufd)[ag ein Blenfcf), bann wäre es gewiß

nichts ©djlimmes. ©in Blenfd) fann fich tröffen. Ser 3ufd>lag fann es
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nicf)t. ©er fann nid)t fragen, nicht »einen, nic^t Hagen; er liegt nur
ba in ber ©onne, fd)>oer non ©egen, fein Horn bülgt; er tut feine

©cbulbigf'eit ftill roie in jebem gabre unb fönnte tr>ot)l oerlangen, bajj

man 2lbfd)ieb oon ibm nimmt.

„§>err ©ott, id bün nid) an’n ©auslag roeft."

©r bat ihn lieb roie einen ©obn, er ift ihm ans Jpera geroacbfen, roas

man bei einem alten ‘Bauersmann ans £>era toacbfen nennen fann.

©ie ©eele brennt bem Sitten im 2eibe. SBenn er bod) nur noch ein-

mal am 3ufd)lag fielen fönnte. ©r mujj es. ©ott barf es nid)t leiben,

bajj er hier fo liegen unb fterben mufö.

©as Horn raufcbt. ©er Sllte hört es. ©r mujj jefet auffteben, jum
Sufddag geben, bie $bren burcb feine £anb gleiten laffen, abfd)ieb=

nebmenb; er mujj bie langen unb ftarfen £>alme febn, bie oollen Bulgen,
bie über bas gelb geben, ben ganjen 3ufcf)[ag in feiner fegenträcbtigen

Hraft.

Slber er fann nicht; fein Hörper ift labm.

60 quält er fid) tagelang, ©eine grau fißt bei ibm am Bett, ©ie

fpracben wenig, ©r liegt mit offenen Bugen unb jebaut an bie ©ede.

©ie ftridt unb roebrt ibm bie gliegen ab. ©inmal fagt er: „grieba, id

fann nid) ftarben, id bün nid) an’n ©auslag roeft." ©ann liegt er toieber

ftill. ©ie toeijj nicht, toas er meint. ,,©i man ftill, Babbing."

®as Horn raufcbt. ©s raufcbt Dom 3ufd)lag herüber.

„3d fann nid) ftarben, grieba."

„®u faft od nitb ftarben, Babbing."

©er Sitte ftarb bod).

Slber als ber ©aft oon ber Banf bei ihm am Bett ftanb unb fein

f>erj anrübrte, ba hielt ber Sllte feine ©eele feft, bajj fie ihm nicht ent-

wirf). —
geßt liegt er im ©arge unb feine ©eele fifct roie ein Heines graues

Bögeld)en am Hopfenbe unb fdjaute auf ben ftarren 2eib.

©er liegt im fcbtoarjen ©ottestifd)rod, auf ber Bruft ein ©efangbud),

awifdjen ben gefalteten §>änben einen Blumenftraujj, tote bei uns au

§>aufe feber liegt, ber fein furaes ober langes Sehen gut ober fd)led)t

hinter fid) gebracht bat.

©ie ©eele fifct brei ©age au Raupten bes Sllten, fiebt mit Dorgencig-

tem Hopfe auf ihn unb laufcbt auf bas Horn, bas Dom 3ufd>lag her-

überraufcbt.

Slm Begräbnistage füllte fid) bie ©tube, in ber ber ©ote liegt. Ss

ift ein ©onntag.
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3« beiben ©eiten bes ©arges brennen Bßa<hslid)ter. Buf bem ©ofa
neben bem ©arge fifcen bie grau unb bie Hinber bes Toten. geber

tritt an fie heran unb briictt ihnen bie §>anb.

Sie Träger befommen auf ber Siele jeber eine glafdje Bier, einen

Schnaps unb jvoei 3igarren. Sas ift fo ©itte bei uns. Sie Toten

brauchen nichts mehr, aber ben ßebenben barf nichts abgehen. Seshaib
finb im Nebenzimmer fchon Tifche gebecft; Taffen, Teiler mit Huchen

ftehen ba; in ber Hüche wirb ber grofee Heffel mit Bßaffer auf bas geuer

gebracht. ’3öer bem Toten bie Thre antun null, lehrt nachher auf bem
Nüdweg oom griebhof hier an unb ifet unb trinft noch einmal bei ihm.

Bis ber ßehrer bie Bnbacht gehalten hat, treten bie Träger in bie

©tube unb gehen an ben ©arg, um ihn 31t fdjtiefeen. Sie Seidjenfrau

fchlägt bie Tnben bes toeijjen Tuches, bie nach aufeen hängen, in ben

©arg. Sie grau, bie Hinber, bie nächften Berwanbten treten noch

einmal an ben Blten hinan. Sas Bßeinen fladert wieber auf toie ein

geuer, bas folange gefchtoält hat. ©ie brüden bem Toten bie |janb

unb ftreichen ihm jeber zweimal über bie 3öangen; fo will es bie ©itte.

Heiner fieht ben (leinen grauen Bogel, ber am Hopfenbe bes ©arges

fitzt unb allem zufchaut.

Hirche unb griebhof finb im Nachbarborf. Bor ber Tür hält ber

Hnecht bes Blten mit bem Bßagen; bie fechs Träger heben ben ©arg,
ben fie gefchloffen haben, hinauf, unb ber Hnecht fährt langfam an.

'Bor ben Türen ftehen noch hier ober ba Sorfleute. Sie Ntänner
halten ben §ut in ber §>anb unb »arten, bis ber Bßagen an ihnen oor=

beigefahren ift; bann gehen fie langfam unb bebächtig mit ben anbern

hinter bem Bkgen her.

Ser Heine graue Bogel fifct noch immer zu f>äupten bes eilten unb

fieht alles.

Ser Nkg biegt linfs ab. Sas Sorf bleibt allmählich etwas zurüd.

3tDifchen Hoppel unb Bder fteigt ber B5eg leife an.

Bus ben ©d>ornfteinen ber meiften Käufer (räufelt leichter bläulicher

Bauch empor; es ift halb Haffeezeit. Buf bem Berg rechter fjanb

fpielcn bie Sorfjungen. ©ie halten eine Bkile im ©pieten inne unb

fehen herüber, bann geht es weiter. Tiner fitzt im Hirfchbaum am BSeg

unb pflüdt bie erften roten grüchte. 3utt>eilen fommt ein goblen an bie

Tinfaffung ber Hoppel unb blidt ernfthaft auf ben 3ug unb auf bie

Bferbe, bie oor bem BSagen gehen. Ts läuft ein Tnbe mit, wiehert

unb fprengt bann in bie Hoppel hinein. Tine Huh fommt, legt ben Hopf
auf bie Tinfaffung unb fieht mit großen, guten Bugen auf ben 3ug ber
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Jchwaraen 2Renf<hen. On einem SBafferloch mitten in einem Jlteefd)lag

haben jungen. ©ie tommen ein paar Slugenblide aus bem SBaffer her-

aus unb geben ein Gnbe in ben Sllee hinein. Giner beutet mit bem

ginger her. ©ann laufen fie ladjenb wieber aurüd.

©er (leine graue Sogei nicft: Gs ift reibt fo. ©chon an manchen

©onntagnachmittagen mitten in grünen ©ommern ift es fo getoefen; er

weife es. ©o laufe es fein. ©enn was macht es, ob ftatt bes Grnte-

roagens ber Seichenwagen jwtften Slder unb Doppel nad) fjaufe fährt?

©as ©ras wirb gemäht, Sufd) unb Säume oermobern, fjalm unb

Ster legen fid) hin unb fterben; bie Sebenben fteben am Söege, ein

Söort ober ein Sachen auf ben Sippen. Unb irgenbwo in ber gerne

fährt auch fchon ihr Söagen, ber fie abholen wirb.

©er SSeg geht bas lefete Gnbe bergauf. Ommer weiter wirb ber

Stid in bas Sanb hinein, ©rüben bie Serge, blau non SSatb; hinter

SSiefen bie Sürme ber ©tabt; linfs Sruih unb Sitfd); nad) red)ts hin-

über bas SSRoor; unb baawifd)en überall bie gelber, auf bencn bas

reifenbe Sorn in Siilgen geht, Gs raufcht im 3uliwinb.

gefet wirb ber SBeg fcE)Icct>t; es geht bergab. ©er ©arg ftöfet non

ber einen ©eite jur anbern, wenn ein Stab über einen ©tein geht ober

in ein ©chlaglod) ftöfet. ©er Äned)t fährt langfamer. Slber es hilf nicht

oiel; bis aum ©renagraben wirb es fo bleiben.

f>einrtcb, ber ©ohn bes Sitten, ber aur Seerbigung Urlaub befommen

hat, geht nad) »orn au bem Unecht, ber bie “^ferbe oon ben ärgften

Söd)ern hinweglenft, unb fagt ihm, er foll bort, wo ber SBeg nun nach-

her red)ts abfihwentt, auf bas gelb fahren.

„Rechts af?"

„3a, rechts af."

„Stah’n Stogg’n rin?"

„3a, man brieft rin."

„Os fchab."

„gür man tau, is jo uns Sauslag."

Gs ift richtig, »as ber ©ohn gefagt. ©ort, wo ber SBeg rechts ab«

fchwenf't, ftöfet ber 3ufd)lag an bie ©renae; bas Stderftüd, bas bas liebfte

bes Sitten gewefen unb oon bem er nid)t mehr hat Stbfdjieb nehmen

fönnen.

Stoch ein paarmal fchlägt ber Sßagen na<h linfs unb rechts, bann

biegt ber Snecht ab ins SRoggenfelb hinein. Gs geht jefet facht unb

eben. 3« beiben ©eiten bes ©arges, ber frei auf bem Söagen ftebt.
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niden btc ferneren €bren, fd>lagen gegen 6 te Staber unb 2Bänbe bes

©arges.

2115 ber 2Bagen in bas Stoggenfelb einbiegt, fcblüpft ber Heine graue

23oget, ber folange ju Raupten bes 2Uten gefeffen bat, in ben ftarren

2eib. ©er 2llte bat [eine ©eele wieber. ©ott bat fie ibm für einen

2ttemaug jurüdgegeben.

©er 2llte hört burd) bie 2öänbe bes ©arges binburd) bas Horn rau=

[eben, ©ie #bren Hopfen an bie SSretter. 23iele taufenb ^tb^en Hopfen,

Hopfen. Sr weife es, fein 3ufd)Iag fiopft ba.

©er 2llte atmet ein, — ba ift ibm, als läge er im Stoggenfelb. $been
neben ibm unb lange ftarfe £atme; $bren über ibm. ©r ftebt auf unb
blidt über bas gelb bin. ©s ift fein gelb; ber 3ufd)lag ift es, oon bem
er nun boeb nod) 2lbfd)ieb nehmen barf. 2111 bie oollen reifenben silbren

niden ibm gu: „©Uten 2lbenb, fomm’ gut nach f>aufe!"

©r atmet aus — ba gebt ein leidstes unb freimadjenbes 3 ieben burd)

feinen 2 eib. Ss ift bas 2et;te unb ©röfete, bas ©ott ibm gibt, gefet

wirb Stube. 3m allerlefeten 23erlöfcben wirft ber 2eib fid) nad) rechts,

bidjt an bie ©argwanb. ©ie lefete $bre Hopft leife an bie 23retter.

©ie ©eele flieht, gefet fann fie 3U ©ott. —
23or bem Hircbbof wirb ber ©arg auf awei f>ol3ftüble geftellt unb

nod) einmal geöffnet, ©er 2eib ift nach reefets bidjt an bie ©argwanb
gerutfdjt.

„fjett boeb Webber bannig ftudelt büt", fagen bie ©räger. ©ann siebt

ber ^Paftor bie Happe, alle SDtänner nehmen bie f)üte in bie gefalteten

fiänbe. ©er 'Paftor betet laut oor unb alle beten leife mit.

©ie ©eele bes 2llten fdjwebt fcf>on oben beim SDtorgenftern. 3m 3u*

rüdfebauen fiebt fie nod) einmal bie ©rbe.

©er SDtorgenftern böngt als leuebtenber SBeifer über ©ottes ©ür.

f)ier ruht bie ©eele nod) einmal aus. ©ie hört jum lefeten SDtal im

guliwinb bas Horn raufeben.

©ann fingen bie ©ngel.

Unb ©ott felber tritt aus ber ©ür bem 2llten entgegen."

©er SDtenfcb in ben S3üd)ern griebricb ©riefes ift ber SDtedtenburger,

ber in früheren 3eiten mit oftifeben 33Iutseinflüffen fid) auseinanber=

3ufefeen hatte. SDtebrfad) geftaltet ber ©id)ter ©d)idfale, bie fid) aus

ber befonberen 23lutsmifcbung ber SDtenfcben feiner fteimat ergeben

(,,©obn feiner SDtutter", 1929; ,,©al ber 2lrmen", 1929; „©er ^ersog",

1931; ,,©orf ber SDtäbcben", 1932).
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3n {einer Stählung „Die 2öagenburg" (1935) [teilt ber Siebter bie

©eftalt eines 23auerntned)tes oor uns bin, ber als 23orbilb [elbftoer=

[tänblicber ^Pflichterfüllung gelten barf. Sr toirb gegen [einen SBillen

mit ben a»ei ibm anoertrauten ‘’Pferben [eines 23rotberrn in bie ©tru=

bei ber napoleonifcben Kriege bineingeriffen. Sr mufs ilnmenfcblidjes er=

bulben, aber er fennt nur ben einen ©ebanfen, [einem dauern bie bei=

ben Stere wieber aurüdaubringen. Siefer ©ebanfe gewinnt fold>c

Sraft in ibm, bafe er jebe über ibn bercinftüraenbe 9lot au ertragen

unb au überminben oermag.

©riefe [teilt ben bäuerlichen unb ben ftäbtifeben 2Ren[d)en nie als un=

nerföbnlicbe ©egenfäfce oor, fonbern fiebt beibe in ihrer 3Birflid)feit, in

bem, was fie gemeinfam haben, nämlich bas Seut[<be in einer aus=

geprägt norbifeben 2lrt. Sie 2lrt unb 5Bei[e, wie bie SOlenfcben ©riefes

[ich mit bem ©d)id[at auseinanberfefjen, wie fie ben Sfampf mit ihm

aufnebmen, wie fie es atoingen ober wie fie ihm lämpfenb unterliegen,

ift ausgefproeben germanifd). Ser Siebter aeigt bamit, bajj in ben

STCenfcben [einer Heimat trot? anberer 23lutseinflüf[e bas germanifebe

Srbe berrfdtenb geblieben ift.

fteinrid) Sdmann.

Sine Sichtung, bie in ihrem ©toff bem „Sefeten ©efid>t" oon grieb=

rieb ©riefe nabeftebt, ift ber 9toman „6 1 e i n im 21 cf e x" (1937)

oon Heinrich Scfmann, bem bolfteinifcben Sid)ter, ber bureb feinen

Kriegsroman „Sira unb ber ©efangene" (1934) befannt geworben ift.

3m SKittelpunft ber §>anblung ftebt ber 23auer |>enn ©weet. Sr bat

im Kriege [einen einigen ©obn oerloren, unb es ift ihm nicht möglich,

[einen f>of, bie 2lbfeife, au halten. Sr erlebt bas ©<bmeralid)fte, was

einem dauern auftofjen fann: Sr mufe ohnmächtig aufeben, wie ber 23e=

fifc ber 23äter, ber gabrbunberfe binburd) bem gleichen ©efcbledjt ge=

hörte, allmählich verfällt. Sa erfährt f>enn ©weet, baff ein Sntel oon

ihm lebt. Sr wirb ihm oon einem SRäbcben augefübrt, bas ber Sohn
§>enn ©weets nad) bem Kriege au [einer grau batte machen wollen.

6o blüht in bem Sehen f>enn ©weets noch einmal eine lebte fwffnung

auf. Sine fjänbooll waderer SDlänner ftebt au[ammen unb übernimmt

bie IBürgfdiaft für ben Snfel §enn ©weets, als bie SUtöglicbfeit beftebt,

ben f>of aurüdauerwerben. 23on neuem beginnt bas ©e[cblecbt feinen

3öeg auf bem ererbten Ißäterbefib:
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„6ie haben beute abenb in 5er SBirtfhaft über bie Stbfeite gefpro*
eben, alle Säuern Waten jugegen, auch ber £öfer unb ber Schmieb unb
bjr Sinrmermann unb fed)s ober fteben Slrbeitsleute, alle, benen bas
ßcbicffal ber Slbfeite am §erjen liegt, fdwn um f)enn Sweets willen.
Unb fie haben alle nach einem Söege gefudjt, um §enn Sweet unb ber
Slbfeite ju helfen. 2lber was tonnen fie unternehmen? Sie wollen gern,
ba^ ein Sauer auf bie Slbfeite fomme, ben fie fennen unb oon bem
|ie wiffen, bafe er wicber gut machen werbe, was oerfeben ift. 2lber wer
ift hier im $orfe ober in ben Stachbarbörfern, ber bie Slbfeite über*
nehmen tann?

Oulius örahtn unb fnnrich Sollcrt, beibe haben Söhne, bie tüchtig
finb unb auch mobl Sauer oon ber Slbfeite werben möchten. 2lber wel*
eher Sauer hat ©elb übrig in biefer 3eit unb tann feinem 3weiten6ohn eine folche Sauernftelle taufen? ©s ift feiner ba. Oeber SDtenfd)
hat au fämpfen.

Sinen Slugenblict hält Sggert Sierd inne, bann ergählte er weiter:
,3ch weife nicht, wer es 3uerft fagte, aber einer war ba, ber fragte:
„?ßie ift es, wenn wir Säuern alle bie Sürgfchaft übernähmen'?" —
„2öas für eine Sürgfchaft?" fragte ich. „Unb für wen?" fragte ich.

Unb ba nannten fie einen tarnen — ich tann euch nicht fagen, wie ich —
ich aittevte oor greube unb ©lüd, fo ergriff es mich, gerabe biefen Sta*
men 3U hören. ®enn fie nannten beinen Flamen, Johann ©rotf).'
6ie fifeen um ben gebeeften ©eburtstagstifch unb fehen — nein,

ftarren £ggert ©iercf an — fifeen bort wie gelähmt, fönnen fein 3Bort
heroorbringen, auch ber nicht, beffen Staute genannt würbe, unb auch
bie nicht, bie 3u ihm gehört — fie wiffen alte nicht, was jefet fommen

glauben auch nicht, bafe noch etwas fommen tann — es
genügt ja fd)on, bafe einer ba war unb an ihn bachte unb feinen Slawen
nannte — bas ift fdwn fefjr Diel, bamit war nie 3U rechnen.

Sggert Sierd fpricht weiter: ,3a, Oohann, bein Slawe würbe ge*
nannt — oon fünrich Sollert ober Julius grahm, ich weife es nicht —
ich funn bir nur fagen, wie ich mich barüber freute. ©)enn es ift ber*
felbe Stame, ben ich mir immer fchweigenb nannte, wenn ich an bie
Slbfeite bad)te. 2lber ich fah feine SJtöglichfeit für bich, Oohann. ©s
gab feine SDtöglichfeit, bie Slbfeiie für bich 3« gewinnen, mit bem heften
Süillen nicht, ich habe fetber Pier Umber. 3d) mufete bamit 3ufrieben
fein, wenn nur ein guter Sauer auf bie Slbfeite fommen würbe. ga,

unb jefet nannte auch ein anbrer beinen Stamen. Oohann, es gibt
Dielleicht bod) SBunber in ber SBelt. ®enn gleich ftellten fie fid) alle.
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wie fie ba waren, hinter bih, auch Waffen SBteds SRacbfotger, ber Jelber

noch ein Anfänger ift unb nid)ts wegaugeben bat, unb ber £öfer unb

ber 3'mmermann unb 2ebrer fwlft unb ber 6d>mieb, auh ^eter Sbiel

unb bie anbern Strbcitslcute, fie wollen alle mit au benen geboren, bie

für bid) einfteben — id) habe mich mit ihnen ausgefprohen, ganj rubig

unb orbentlid) — „2eute", habe icb gejagt, „febt baoon ab, es ift nicht

nötig, bafe ibr etwas aufs 6piet fefet, ibr habt genug anbre 6orgen,

es genügt, wenn wir dauern bafür gerabefteben." 2lber fie wollen mit

baaugebören. Unb bann ift es ja gut. 9Ran fann nicht genug 9Ren=

fhen finben, bie Vertrauen ju einem haben. 9lun werbet ihr auf ber

Slbfeite beweifen fönnen, bafe ihr unfer Vertrauen oerbient habt/ (Er

gittert no<b immer oor (Erregung.

2angjam nur löft ficfe bie (Erftarrung in 3obann ©rotb- (Er fifet ba

unb ftüfet ben S?opf. SDtagba fcbmiegt ficb an ihn. ,3ßas baff bu,

Oobann?' fragt fie. ,greuft bu bid) nid)t auch?' 6ie fängt an au

weinen.

3a, er freut fid) ungeheuer. SDterft man ihm bas benn nicht an? (Er

ftebt auf — oergifet gana, irgenb etwas au (Eggert 6ied au Jagen —
gebt nah braufeen — ftebt bort unb weint, ber grofee, bumme 3unge —
ftebt bort unb hält babei bie glüdlihfte Sraut im 2lrm — weint noch

immer, benimmt fid) wie ein Mnb — ift bas au begreifen?

(Er fann aber nicht anbers, er mufe fid» erft aurehtfinben, fann noch

nicht Jprehen, ftebt bort hilflos unb oerwirrt unb weint, unb will ein

Sauer Jein, ein SKenJh mit bem unbeugfamen SMllen unb ber SÜraft

eines ^liefen. 2Iber er hobt ben Sopf wieber. ,2Ragba ', Jagt er, ,was

meinft bu baau?' Sr wartet nicht erft ihre Antwort ab, er bebt fie mit

feinen jungen, ftarfen Firmen empor, als wenn er fie bem lieben ©ott

als feinen beften Hameraben aeigen wolle, unb trägt fie bann ins f>aus

— Iaht Jhon wieber — eine Sräne rinnt noh über feine Sade. ,Snt-

Jhulbigt', Jagt er, ,id) fonnte nid>t anbers.' 3efet gebt er au Sggert

6ierd, ergreift feine frnnb, fann noh immer nichts Jagen, blidt ihn

aber aus feinen grofeen, ernften 21ugen, bie nun feftlicfees 2id)t aus»

ftrablen, banfbar unb glüdlih an, weint unb Iaht augleih — gebt auh

3U Maus unb au 2ebrer §>olft. — ,0b!' Jagt er enblih, ,was ift bas

für ein 2eben!' Oamit Jagt er alles, was er weife unb Jagen fann,

nimmt feine SSRutter in ben 2lrm unb prefet fie an fid), umarmt auh

Slsbetb 6ierd, nimmt 9Ragba bei ber £>anb. ,2Ragba ', Jagt er, ,willft

bu mit? hinunter nah ber Slbjeite? Uns ihr aeigen? Unb bann au

©rofeoater 6weet?' Sr reifet fie mit nah braufeen unb läuft mit ibr
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bie 6traße nad) ber 2lbfeite hinunter burd> ben monbijellen SIbcnb —
glüdlid) unb felig beibe übet bas geben, bas es fo gut mit ihnen meint.

®ort tauchen fd>on bie bunfien Umriffe ber 2lbfeite aus bem erhellten

Sfbenb oor ihnen auf. Sie gehen jeßt langfamer, feft unb eng an=

einanbergefchmiegt.

®a, auf einmal — was ift bas ba im Schatten bes hohen Sflnids?

3)ort fteht ein SKenfch.

,3Ser bift bu?'

Ss fommt feine Slntroort.

,2Sas ftehft bu ba?'

©er SKenfd) im Schatten fchroeigt.

Sie finb furchtlos unb treten näber auf if>n au.

,33ift bu es wirflid>, ©roßoater Sweet?' Sie 3tc^>cn ihn aus bem
$unfel heraus an bas Sicht. ,3Bo roillft bu hin? Unb roas haft

bu ba in beinen §>änben?'

Ss ift §>enn Sroeet, gana fiein unb gana frumm, fo tief aieht bie

Srbe ihn fd)on au fid) herunter, Sangfam fchraubt er jeßt ben SSopf

ho<h, fteht im Sicht unb ftarrt bie beiben jungen URenfchen an, ängft=

lieh, hilflos.

Sie nehmen ihm erfchütfert bie ^etroleumfanne aus ber einen frnnb

unb bie Schachtel mit ben Streichhölaern aus ber anbern §>anb —
fragen nicht mehr nad) feinem 2öeg — erbarmen fid) feiner — roiffen

alles, nehmen ihn in ihre 2lrme — roollen ihn nad) §>aufe bringen.

2ßas roehrt er fid)? 5Barum ftarrt er Oohann ©roth, bem ber SKonb
fein Sicht hell ins ©eficht wirft, fo an? 3öas fteht er ba unb ftarrt

ihn an unb — — immer weiter unb größer werben feine Slugen, als

wenn fie immer fehenber würben unb gana ßerrounbert wären
unb jeßt fein ©efidjt oeraerrt fid) wie in grenaenlofer greube, es

fängt an au leuchten Johann!' fchreit er. Johann!' Sr
brängt fid) noch näher an ihn heran. Johann!' fchreit er roieber.

,3ohann!' Sr wirft ihm beibe 2lrme um ben f)als, hält unb ftüßte fid)

an ihm. Johann', fagt er, Johann!' unb ftreidjelt ihm bie Saden,
Hämmert fich an ihm feft. ,©uter 3of>ann ', fagt er. Sr läßt fid) willig

ins ®orf aurüdführen. ,3ft gut — — oon bir Oohann ', fagt

er unb freut fich unbänbig, baß Oohann enblicf) aurüdgefehrt ift aus
bem Kriege. ,0ohann ', fagt er immer wieber, ,3of)ann.' Unb er ftrei-

d)elt ihm banfbar beibe £änbe. Sine grenaenlofe Seligfeit überfommt
ihn . .

.

Snblid) finbet §>enn Sweet fftuhe. Sr fdjläft frieblich ein. Oohann
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ift »ieber l)cimgefet>rt aus bem Kriege. 3lun ift alles gut. ®ie 2Ib=

feite wirb toieber bocblommen. »

©rei Sage liegt f)enn 6»eet im 6arge auf ber großen ©iele ber

Slbfeite. Sille 2eute aus bem ©orfe unb aus ben Slacbbarbörfern be»

fucben ibn noch einmal unb legen S3tumen auf ibn nieber.

Ein grofoer, langer, fcbroarjer 3ug begleitet ibn ins Kircbborf. S3or=

an jebreiten bie Kinber bes ©orfes.

Unb febon au Söeibnacbten fefet 3obann ©rotb ihm ben großen Stein

aus bem Slder auf fein ©rab."

2lud) biefes Scbidfal mufe finnbilblicb aufgefafjt »erben, ©er Siie»

bergang bes f>ofes oon fjenn 6»eet unter ben neuen Eigentümern fall

ben brobenben Sliebergang jeigen, bem bas beutfdje SSolf in ben 3ab=

ren nach bem Krieg faft jum Opfer gefallen »äre. SIber »ie in bem

Scbidfal £>enn S»eets, fo trat auch in bem Scbidfal bes beutfeben

Golfes eine Söenbung ein, bureb bie aud) bas beutfebe Bauerntum an

ben SSeginn einer neuen, auffteigenben, fegensreicben Entroidlung ge=

ftellt »urbe.

Sßilbelm »on ^polenj.

©afe 'Bauernnot aur S3olfsnot »irb, b. b-, bafj ein gefäbrbeter

SSauernftanb bas geben bes SSolfes in feinem innerften Kern ebenfalls

gefäbrbet, bas »irb fd)on aus ben bebanbelten ®id>tungen »on grieb=

rid) ©riefe unb Heinrich Edmann beutlicb- innerhalb ber gefamten

beutjeben S3auernbicbtung nehmen gerabe b i e Sßerfe eine befonbere

Stellung ein, in benen bas ©bema: S3auernnot ift S3ollsnot, geftaltet

»irb. ©er ©ebanfe an biefe SBabrbeit bat nidjt erft unfere 3eit, fon=

bem aueb febon bas geben früherer ©enerationen beroegt. Eine ber

beften ©iebtungen, in benen bas fcb»ere Scbidfal bäuerlid)en Unter»

gangs geftaltet »irb, ift auch beute noch ber [d)on 1895 erfdüenene

9ioman: „©er S3üttnerbauer" oon SBilbelm oon “-polena, einem längft

oerftorbenen ©iebter, ber biefes S3ucb oor oier Oabraebnten febon „bem

beutfeben 9läbrftanb" »ibmete. Es ift bie ©efebiebte eines bäuerlichen

Untergangs in ber 3eit, ba ber S3oben jum Scbacberobjeft »urbe, unb

ba er bant einer unbeutfeben Slecbtsauffaffung mehr unb mehr bas

Opfer eines fo fürchterlichen Raubes au »erben im begriffe »ar, bafj

an biefem SRaube bas ganae ‘öolf augrunbe au geben brobte. „Söer ben

S3oben bem Ur»alb abrang, ber erwarb ihn, ber machte ibn au feinem
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ßigen. Sie Srnte gehörte bem, ber ben tiefer beftellt unb bie Slusfaaf
gemalt. Arbeit mar ber einige 5led>tstitet, melcher galt." 2Iber:
„ein frembes Stecht grub bem freien beutfeben Sauernftanbe bie

Sebensrouraein ab. gortan tonnte einem ein ©tüd 2anb gehören, ber
nie einen gufc barauf gefefct, gefchroeige benn feine £anb gerührt, um
es bureb Arbeit ju feinem Geigen au machen. Ss tonnte ernten, mer
nie geadert unb gefät hatte."

3m SJtittelpunft bes Stomanes oon Söilhelm oon Polens fteht ber

Sauer Traugott Suttner, ber in oorübergehenbe ©chroierigfeiten ge=

raten ift unb babei bie „fjitfe" eines fübifchen §)änbfers befommen hat.

Unaufhattfam geht es nun auf bem SBeg, ben Traugott Suttner bamit
befchritten hat, abroärts; unb mie bie §ilfe, bie ber Oube ihm auf-
gebrangt hat, in SBirflichfeit ausfieht, bas betommt er batb genug au
fpüren. 3mmer tiefer geht feine Serfcbulbung, immer enger aief)t

ber Oube bie Schlinge aufammen, unb fcbliefolid) fteht er nor bem furcht-

baren Snbe: ber f>of, Sefif? bes ©efchled)tes feit gahrhunberten, mirb

3erfchtagen. Traugott Suttner überlebt es nicht, Sr macht feinem
2eben freimitlig ein Snbe. gür bie anfchauliche Sraählmeife bes Sichters

Wilhelm oon ^olenj aeuge ber Slbfchnitt, in bem ber dichter ben grei-

tob Traugott Süttners fchiibert:

„Sr mar mit haftigen ©chritten an fein 3iel gelangt, fiier ftanb ber

Äirfchbaum, mit buntiem, glänaenbem, mie poliertem ©chafte, bis ins

tleinfte ^iftdjen oon aierlidjen Slütenfeldjen bebedt. Sie erften Sienen
fchmärmten bereits in ber Srone.

Traugott Süttner achtete nicht auf bas ©ummen unb ben Suft. Sr
mafo ben Saum mit prüfenbem Slide. §>ier ber unterfte 2lft mar ftarf

genug. SBenn er auf ben Steinhaufen ftieg, tonnte er ihn erreichen.

Sine ©d)linge — bann bie güfee losgelaffen, unb bann . .

.

SBieber lief ihm ein gröfteln burd) alle ©lieber. Sin Srud am £>alfe,

als mürbe er ihm augefchnürt, ein mürgenbes ©efühl im Unterleibe; bie

Seine brobten ihm ben Sienft au oerfagen.

Sr mujjte fich, oon ©chroäche übermannt, an ben Stamm lehnen

Sor ben Slugen flimmerte es ihm. Sr ftanb ba mit offenem UJtunbe

ftieren Slides. Ss mar au fürchterlich, roas er tun roollte: fjanb an fich

felbft legen! fürchterlich! — Söenn ihm bas einer in ber fjugenb ge-

fügt hatte, bafs er fo enben merbe!

Sr betete ein Saterunfer, bas erleichterte ihn. Sann richtete er fid>

auf; ber gurchtanfall mar oorüber.
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Sr wollte fterben; taufenbmal batte er fidj’s überlegt. Ss war ntd)t

bas erftemal, bafe er mit bem ©tride in ber Safcfje hier braufeen ftanb.

SBisher batte ibn immer nod) ber ©ebanfe an feine Kinber abgebalten,

bas lefete au tun. ©ie follten ibn nicht fo bangen fcben.

Ulun waren fie fort. Sffias bie anberen fagen würben, bie gremben,

war ibm gleichgültig.

heute wollte er’s mal ju Snbe führen. Sr war ja gut aum 6terben

eorbereitet: war 3ur 93ei<hte gewefen, batte bas heilige 2Ibenbmabl

genoffen; ©ott mufete ihm feine ©ünbe oergeben. —
gefet ftanb er auf bem (Steinhaufen, ber ©trid fafe feft am 2lfte, er

brauchte nur ben Kopf burcb bie 6cblinge 3U fteden. —
9locb einmal hielt et tnne. ©eine 53ltd flog über bie gelber unb

liefen 3U feinen güfeen. ©as war fein 2anb, er ftarb auf feinem

©runb unb 33oben. ©ein Säuge fud)te bas Vaterhaus; ba unten lag

es, winlte 3U ihm herüber aus blühenben 53aumfronen.

gaft unbewufet ftreifte er bie ©dringe über ben Kopf. Sffienn er fi<h

nun mit ben güfeen abftiefe, war’s gefchehcn.

STloch ein Sßaterunfer!

©er ©trid würgte ihn fd)on am hälfe. Sr fühlte bie ©teine unter

fid) rollen. Unwillfürlid) fuchte er eine ©tüfee mit ben güfeen. Um=

fonft! Sr hatte ben ©runb oerloren, fein Körper würbe lang.

3Bas war benn bas an feinem hälfe? Sin 33anb mit eifernen

©tadjeln! ©ie riffen ihm ben Körper in ©tüde! f>mg er benn? Sr

fah ja noch alles, gans beutlid): bort, bie beiben 2eute, sehn ©d)ritt

oon ihm.

©0 helft mir bo<h! ©chneibet mich ab! ©eht ihr’s benn nicht! —
Nichts! ©ie rühren fid) nicht.

©er Sffiinb fpielte mit ihren haaren, fie haben grofee ftille Säugen. ©er

eine ift fein 33afer, er erfennt ihn gans genau, ber SBater mit bem

langen, gelben haar, bartlos. Unb bas Heine, gebüdte 9Jlännd)en ba=

neben ift ber ©rofeoater. Sin uralter SOlann, mit fdjiefer Sftafe unb

rotumränberten Säugen. ©0 ftetjen fie ba unb fehen ihm ernft unb

fdjweigenb 3U.

Sr will mit ihnen reben. SS$enn nur bas SBanb am hälfe nicht

wäre. — h'lfe! helft wir! —
gefet lommt ber 53ater heran. Sßater! —- ©0, feist wirb’s leichter.

— Sffias finb bas für grofee, fdjwarse 33öget . .

.

©er Sffiinb fchaufelt ben Körper hin unb her. ©ie SBienen im Kirfd)-

bäum laffen fich beshalb in ihrem ©efchäfte nicht ftören. ©er Kopf
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mit bem grauen £aar hängt tief auf bie Bruft herab. $ie weit aus ifjren

fehlen heroorquellenben 5Iugen ftarren bie ©djolle an, bie ©cholle, ber

fein Geben gegolten, ber er Geib unb (Seele oerfchrieben batte."

®er S'tationalfoaialismus bat burcf) feine ©efet3gebung bie bem
Bauerntum brobcnbe 31ot abgeroanbt. Bücher wie ber „Büttnerbauer"
uon BMlhetm oon ^olenj finb ein lebenbiger 2lnfd)auungsunterrid)t für

bie Stotmenbigfeit biefer ©efeßgebung unb ber Sluffaffung, bie in ibr

3um Slusbrud fommt.

Gulu oon © t r a u ß unb Sornep.

Bkftfälifches Bauerntum lebt in ben Söerfen ber Dichterin Gulu
oon Strauß unb Sornep, bie mit ber Geibenfcbaft sur ©efchid)te ihres

Golfes eine fefte Bermutelung in ihrem heimatlidjen Boben oerbinbet.

„2lus ben Bauernhöfen unferer bunten ®örfer halte ich mir bie ©e=
ftalten unb ©djidfalc meiner Stählungen, unb bie großen 3eiten ber

©efdjichfe mürben mir 311 lebenbigen SDlenfchen, bie id) fjinsuftelten oer=

fucfcte, roie fie oor mir ftanben, in ben ftarfen, berb mahrhaftigen unb
fd>lid)ten Ginien alter beutfcf>er §>ol3fd>nitte."

2lls Ballabenbichterin barf Gulu oon ©trauß unb Sörnep neben
eignes Spiegel unb Börries oon SEftünchhaufen geftellt merben.
On bem Banbe „9teif fteßt bie ©aat" (1919, Steuausgabe 1926)
fteßen eine Steiße oon Bailaben, bie als bleibenbe Bereicherung bes

beulfchen Ballabenfcßaßes angefehen merben bürfen. ©enannt fei 3 . B.
bie Bailabe „®ie Bauernführer", bie an bas oon uns auf ©eite 35
roiebergegebene ©ebid)t „Bauernaufftanb" oon Börries greiherrn oon
SIRünchhaufen erinnert. SBährenb uns ber Siebter bort bas milbe 2luf=

fchäumen bes Bauernsorns geigt, läßt uns Gulu oon ©trauß unb Sornep
Seuge ber f>inricf)tung einer 9teibe oon gührern bes Bauernauf»
ftanbes merben. Ser leßte, ber fein fjaupt auf ben Blöd legen muß, ift

Xhamas SRünser. Beoor er ftirbt, foll er in lateinifcher ©pracße bas
fatholifd)e ©laubensbefenntnis nachfprechen. Ser, beffen Slopf oor

Sfmnras SRünser fiel, hat es getan. Sfiomas SBlünger felbft aber ant=

roortet: „3d> brauche feinen Pfaffen!

®och, §er3og hör’s: ich flage miber bid) —
Stuf Blutjchulb flag id)! 3d) unb biefe Soten!

3d» labe, |>er3og, bid) oor ©ottes ©tuhl!
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3d flage! flage, flage —" ©eine ©timme
“ffiarb fdrill unb brad). Sor [einem SSJtunb [tanb ©daum.
©r fcbiittelte bie gäufte in ben Setten.

©in Staunen lief burds S8oIf ben SERarft entlang.

URit fteinern unbewegter ©time tritt

fjinauf ber breiten [Ratbaustreppe ©tufen

ber quabe §>eraog.

„UReifter §>ans, fcfjtag ju!"

Ser gefd>id)tlid>e Slugenblicf, non bcm bicfe Sallabe fünbet, ift ein an*

berer als bei URündbaufen. Sort wirb uns gezeigt, wie ber ‘Sauer

in [einer ©rbebung [eine erften ©rfoige erringt, t)ier, in ber Sab
labe „Sie Sauernfiibrer" non Sulu non ©trauß unb Sornep, erleben

wir mit ber §>inrid>tung ber Sauernfüljrer bas ©nbe ber jufammew
gebrodenen Sauernerbebung. Slber ^icr wie bort trifft uns in ber

bid>teri[d>en ©eftaltung biefer gefdidtliden Slugenblicfe ein §>aud jenes

tragifden ©didfals, bas unfer Soll im 2luf unb 2lb ber gabrbunberte

erleiben mußte.

©ine Sallabe, bie eine gewiffe ‘ättjnlidfeit mit ber ©raaßlung „Sas
Sorn raufdt" non griebrid ©riefe bat, ift bas ©ebidt „Seßte ©rnte".

Sarin ftellt uns Sulu non ©trauß unb Sornep einen alten franfen

Säuern oor, ber fpürt, baß feine Sraft nadjulaffen beginnt. 2lber nidt

mit “Jlngft unb ©drecfen, fonbern mit aufredtem ©inn fießt er bem 3'«!

feines irbifden üffieges entgegen:

„Somrnt jeber an bie [Reibe, Söntg, Sauer unb Snedt!

Sft’s unfers Herrgotts 3Mle, fo ift es mir aud redt.

3öas ftebft bu nor bem Sette unb beugft bid brüber bidt?

UReinft bu, URutter, id febe bie Sotenlidter nidt?"

3n (einer ©terbeftunbe bört er ben gewohnten Särm, ber ibm jeigt,

baß bas geben in fiaus unb §>of unb ©fall unb auf bem gelbe weiter*

gebt, ©r b°rt bie Snedte fingen, unb er ift glücflid barüber, baß er

bei biefer leßten ©rnte nod mitbelfen tonnte:

„©ottlob, baß id nidt früher habe fort gemußt!

Unb wenn id geierabenb beute maden foll —
©emäbt finb bie leßten $bren, unb alle ©deuern »oll!"
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3nnerf)db ber Sammlung „Steif ftc^t bie Saat" oon 2ulu oon Strauß
unb Sornep bitbet ber ©ebichtfreis „SRutter (Erbe" einen befonberen
Seit. 3n ibm gibt bie Dichterin eine Steihe oon tebenbigen, anfchau-

lieben unb wahrhaftigen 33i(bern aus bem bäuerlichen 2eben. Die ©e=
jinnung, bie überall in ben Dichtungen ber 2ulu oon Strauß unb Sor»
nep fpürbar ift, fommt aufs fchönfte jum Slusbrud in bem ©ebidjt

„SRutter (Erbe", bas als SSeifpiel hier noch toiebergegeber fei:

^eit’ge SDtutter, bie uns alte trägt!

Die ber roechfetnben ©efcblecbter Steigen

53tühenb fab ans 2id)t bes SDtorgens fteigen,

ilnb bie müben Kinber bann in Schweigen,

2äd>etnb ihrer flücht’gen 2uft unb Stage,

Still «um Schlafe legt!

^eil’ge SDtutter, bie uns alle trägt,

9leue [jmgenb ftrömt burd) beine ©lieber,

33raut bes ftarten 2ebens heißt bu toieber.

Die bie Stirn fich tränet mit blauem glieber.

Die bes Schleiers grüne sührenfeibe

Um bie Schultern fchlägt!

fwil’ge SJtutter, bie bie SDtüben hegt!

Über meiner Qual unb SBonne Streiten

SJtagft bu morgen beine Schollen breiten, —
2aß mich heut burd) beinen Sommer fd)reiten

Unb fo oiel bes füßen Staufches trinfen,

2lls bas §erj erträgt!

2lußer einer Steibe fleinerer, bid)terifd) wertooller Stählungen („Der

§»f am S3rinf", 1906; „Sluge um Sluge", 1909) befißen wir oon ihr

ben Vornan „Der Oubasfjof", ber, obwohl er fd>on 1911 gefdmeben
würbe, in anfchaulicher Sßeife ben (Srbbofgebanfen oerfinnbilblicht. S3on

jwei SSrübern läßt ber, bem ber §>of als Slnerbe gehört, ben SSefiß bes

©efd)lechtes oerberben, währenb ber anbere, ber nur als Knecht auf

bem £>ofe bient, einen oeraweifelten Kampf um beffen S3eftanb führt.

Die Dorfgenoffen oerbächtigen ben Süchtigen einer unfehönen Sat an

feinem untüd)tigen S3ruber, bie jener in 3öirflid)feit nicht begangen

hat. SOtan nennt ihn bafür fogar ben gubas unb fchließt ihn in törichter

S3erfennung ber wirtlichen Umftänbe aus ber börflichen 2ebensgemein=

fchaft aus. Der furchtbaren (Einfamfeit, in bie er baburd) hinein»
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getrieben wirb, entfliegt er, unoerftanben in feinem Kampf um bas

ßrbe ber Säter, burd) einen freiwilligen Job. 2Iber: ©o furchtbar bas

©dndfal ift, bas in einer bäuerlichen ©efd)le<hterreil>e ab unb p ben

Sinplnen trifft, bas 2cben geht weiter, ber §>of bleibt unb forbert fein

stecht. @o ftefjen am ©chlujj biefer Std)tung nebeneinanber ber ftein=

alte ©rofpater, ber bie ungebrochene 2ebensfraft bes ©efchledjtes oer=

förpert, unb ber Snfel, ber für bie 3ufunft bes ©efd)ied)tes bürgt. —
2ulu oon ©trauft unb Jornep ift in ber Sachführung ber grofoen £>anb=

lungsiinien genau fo ficher roie in ber 3eid)nung ber ©eftalten unb ber

bas ©efdiehen oerbeutlichenben Sinjetheiten. 3f>re Sprache ift ooll

innerer ©lut unb oolfhafter Straft. 3f>re Sauernbid)tungen gehören pm
Seften, was wir an bichterifdjen ©eftaltungen bes bäuerlichen 2ebens

befifcen.

6 i e b l u fi g.

3öir haben bei ber Sehanblung ber Sauernbichter mehrfach bie Se=
obad)tung gemacht, bafe ber Sichter ben ‘Säuern als ©iebler jeigt, ba

ber ©iebler nicht auf gefiebertem Soben fteht, fonbern fich bie bäuerliche

©runblage [eines 2ebens erft in harter, jäher Arbeit fchaffen mufe. Sie

Sarftellung bes ©ieblungsgebanfens ift in ben letzten [fahren mehrfach

»erfucht worben, aber es finb bisher wenige Sichtungen oorhanben, in

benen bas ©ieblererlebnis fünftlerifd) wirflid) geftaltet ift.

Sap gehört ber Vornan: „21 d> t f i e b e 1" (1930) oon ffofef SJtarfin

Sauer. 2ld)t ©olbaten bes SBelffrieges fommen ins SStoor, um ju

fiebeln. ©ie finb weniger oon einem jielflaren Srang jur 2lrbeit, als

oon einer unbeftimmten 2uft p 2Ibenteuern getrieben. Stur ber eine

ober anbere oon ihnen war früher Sauer; bie übrigen haben feine

Slhnung oon bem, was fie im SJtoor ermattet. Sie Jatfache, bajj fie

ihr Unternehmen im Söinter beginnen, macht ihre 2age befonbers troft*

los. ©ie fitjen in ben Saraden herum, ohne Sßiffen oon ihrer 2lrbeit,

ohne Kenntnis ber 2anbfd)aft unb bes Sobens, ohne tieferes Serftänb=

nis für ihre Stufgabe. Sa im erften 3ahr oon einem Srtrag natürlich

feine Siebe fein fann, ftehen bie acht bem ^weiten Söinter in ber gleichen

2age gegenüber. Sap fommt ber SBahnfinn ber 3nflation, bie ihre

SJtittel pm ©chwinben bringt. SUIerbings hat biefes (Ereignis bas eine

©ute, bafe fie nun, wenn fie nicht oerhungern wollen, im ^weiten 3af>re

auf ©ebeih unb Serberb eine Srnte h^vauswirtfd>aften müffen. Siefe

Srnte gelingt ihnen.

Stad) bem erften ©elingen aber, bas ber SIrbeitsgemeinfchaft ber acht
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Siebter juteit wirb, beginnt biefe auch febon attseinanbersubrödeln, ba

ber eine ober anbere toieber bie SSJlögticbfeit eines eigenen Sehens fietjt,

wäbrenb bie 3urüdbteibenben noch ju feinem wirflicben Sinftang mit

ihrer neuen Safeinsform fommen. Slllmäbticb werben bie SBiberftänbe

jebod) übertounben. Sie S'lot jiebt am Säger oorbei. „Sas ©elb ftimmt

toieber." Haustiere, ja fogar ein “^Pfcrb, tonnen angefebafft toerben,

unb fcbliefolid) seigt es fid), bajj bas Unternehmen Sld)tfiebel ben acht

Solbaten bes SBettfrieges bod) sum Segen getoorben ift. „Stiles, toas

einmal auseinanberfatten tooltte, blieb sufammen unb toarb fefter mit=

einanber oerbunben. Sie gtud)t bes ^Rothaarigen batte ben anbern

bie Slugen aufgemad)t. Sttlarfmanns Slusbrecben ju einem eigenen Se»

fift unb eigener Strbeit batte bas ©ebäube auseinanbergeriffen unb aus

ben Krümmern toieber gefünber aufgebaut. SBas einmal getoefen in

Slchtfiebet, bas toar oorbei, bie SBirfticbfeit fab anbers aus als bie

bummen Silber ber ’pbantafie. Sie Scanner, bie jetßt nod) hier toaren,

toufeten ooneinanber, bafo fie alle enbgültig in Stddfiebel bleiben

toürben."

Sauers Siebter*Stornan Iäfet uns ben gortfdmtt erfennen, ben ber

Sieblungsgebanfe in ben lebten jtoanjig fahren im beutfdjen Sotf

gemalt bat. Sie acht Siebter bei Oofef StRartin Sauer toerben bttnb

nichts jufammengebatten als burd) bie Satfacbe, bafo fie anberstoo

nicht mehr guft ju faffen oermögen. Sobatb fid) für fie ober für ein*

Seine unter ihnen neue Sebensmögticbfeiten bieten, ift ihre ©emein*

febaft in ©efabr. Sie Siebtung ift für fie Übergang, nod) nicht ©runb-

tage eines neuen Sehens. Ser nationalfojiatiftifcbe Sieblungsgebanfe

fiebt in ber Siebtung bie 3Rögtid)feit, neue Sebensgrunblagen 311 fcfjaf-

fen. £5 wirb besbatb burd) eine forgfättige Sluslefe barauf geachtet,

baff nicht gefebeiterte StJtenfcben unb foldje, bie auf anbere SBeife nicht

fähig finb, bas Sehen 31t meiftern, fonbern nur tebensfreubige, erb*

gefunbe Slbfömmtinge tüchtiger gamilien als Siebter angefeftt toerben.

Sie Sebeutung bes fRomans oon gofef SRartin Sauer barf baber in

erfter Sinie barin gefeben toerben, bajj ber Sichter aeigt, tote bas Söerf

ber Siebtung nicht angepadt toerben barf, wenn es einen (Erfolg haben

fotl. Ser (Einseine oermag nichts aus fid) felbft heraus, wenn bie ©e=

meinfebaft bes Solfes nicht hinter ihm ftebt. Stuf biefer SSeife wirb

bem Sefer biefes Sudjes bas Serftänbnis für ben nationatfosiatiftifeben

Sieblungsgebanfen gewedt: Siebtung im nationatfosiatiftifeben Seutjcb-

tanb ift nicht
£

prir>atfad)e einseiner Sotfsgenoffen, fonbern ein Sßerf, bas

ber ©emeinfebaft bient unb baber oon ber ©emeinfebaft getragen wirb.
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«Oaniwerfertum

Kurt Kluge.

Ser neben ber bäuerlichen gebenswelt in ber beutfchen ©egenwarfs»
bicbtung noch fehr surüdtretenben ‘Jöelt bes beutfchen fwnbwerfertums
erftanb »or einigen Oahren in Kurt Kluge ein ©effalter. Kurt Kluge
ftammt felbft aus einer alten dauern» unb §>anbwerferfamilie unb

übt als ©rsgiefeer einen 33eruf aus, ber auf ber ©rense swifchen

Kunft unb |)anbmerf fteht. ©erabe biefe Satfache, baf3 oom §anb=
werter 311m Künftler nur ein einiger Stritt führt unb bafe ohne

fwnbwerfsgefinnung auch roirftidjes Künftlertum nicht möglich ift, fucht

Kurt Kluge in feinem Vornan „Ser ©locfengiefeer ©fmftoph SIRahr"

(1934) unb in einigen anberen bichterifchen Arbeiten („Ser SRonnen»

ftein", 1934; „Sie gefälfcbte ©öttin", 1935) beutlich 3U machen. 3n bem
Vornan „Ser ©lodengiefeer (£hriftoph 2Rahr" (1934) fchilbert Kurt

Kluge bas ©chidfal eines 2Renfd)en, ber bas oon ihm erlernte fünft»

lerifd)e Ibanbwerf bes ©todengiefsens um bes Broterwerbs willen mit

einem anberen oertaufchen mufe, ba ber 3 ^it, in ber er lebt, anbere

Singe wichtiger finb als ©loden, ©r sieht fid) aber nicht in bcn

(schmollwinfel surüd, fonbern greift bas geben anbers an, inbem er ein»

fad) Siegel brennt. Ss fommt nicht barauf an, to a s man tut, fonbern

barauf, b a fe man etwas unb w i e man etwas tut. Käufer werben

immer gebaut, für Siegel ift alfo ftets ein Söebarf oorhanben, unb auch

bas Siegelbrennen ift eine 6ad)e, bie bas geben eines SDlannes 00m
(schlage ©briftopl) SERahrs ausgufüllen »ermag.

Kluge ftellt ben gelben feines Slomans bar als einen 2Renf<hen,

ber aus innerer Berufung ©lodengiefter geworben ift unb ber als

©lodengiefoer ben Berfuch macht, §>anbwerfertum unb Künftlertum su

oereinigen. 2lls er bie (Erfahrung machen mujj, baft niemanb bereit

ift, ihm feine ©lode ab3unehmen, ba mufo er suerft eine fdmiersliche

Bitterfeit in fid) überwinben. Sie “Sorte, bie Kurt Kluge hier finbet,

um bcn 3uftanb bes gelben feiner ©cfchichte 3U fennseichnen, werben

3ur Kritif einer Slnfchauitng, bie ber Bebeutung bes fwnbwerfertums

im ©efamtleben bes Bolfes nicht gerecht wirb.

„©hriftoph war ber richtige f>anbwerfer — er bachte: bie ©lode ift

gegoffen, herrlich unb gut. SReine Arbeit ift ein Sert. 2ln ihrem

Sohne sieht fie ben nächften Sert nach-
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Sr folltc erleben, baß §anb»erferarbeit nicf)t gilt, was Sauernarbeit

gilt. Se3ablt man ben dauern au Seiten fdjtecbt — baß ©äen unb

Srnten ©elb wert ift, »eiß jeber. Slber baß £>anb»erfen ©elb loftet,

»ill niemanb hören. SDtan fiebt bas getane ©ing an, brebt es miß»

mutig bin unb her unb mill feinen “Jöert als (Stoff unb als »erbrauste

Seit roobl begabten — baß aber ber £>anb»erfer, ber nicht Slorn unb

nicht Kub befißt, felber in biefem 3Berf ober Skrflein ftedt unb fein

3öeib unb feine Sinber, baß feine Sehre brin ftedt unb eine alte SUtutter

unb feine alten Sage, in benen er nicht mehr »irfen fann, fonbern leben

muß oom ©eroirtten — bas mag man nicht hören.

Sinen SRann, ber eine SJlafcbine berftellt, mit ber grüne Sobnen auf

eleltrifcbem ‘Söege in fleine ©cbnipfel jerlegt »erben, läßt man in

einem golbenen §>aufe »obnen: auf bem ‘Silbe ift ja beutlicb 3U feben,

»ie riefengroß fein ,‘5Berf' ift, in bem biefe 2ERafd)inen gebaut

»erben.

2lber bas §>anb»erf taugt ja nichts mehr, fagen bie Seute fcbnell, ba=

mit ihnen feiner juDorfommt mit bem ©prud): ihr taugt nichts — »ie

beutlid) am £anb»erf ju feben ift, bas ihr oerbroffen unb bar bes

JBerfoerftebens jugrunbe gerichtet habt!

(Dem Sauer unb ber Srbe, bie man als /Scholle' beaeidwet, ftebt man

nabe, benn bie ©ommerferien »erben auf bem Sanbe nerbracht. (Dort

3iebt man ©portbofen an unb bide ©tiefein, läfet ficb bie §aut braun

fhmoren, verreibt eine Skiaenäbre in ber bohlen §>anb unb nidt fad>=

oerftänbig: es ift fo»eit, ber muß nun auch angebauen »erben. 2lbenbs

feßt man fich in bie ©djenfe neben ben Säuern — ben man ,Sauer»

lein' nennt — gibt feiner Slusfpradje fooiel Sltunbart, »ie man raus»

friegt unb freut ficb in feiner Silbung über bie manchmal gar nid>t

fo bummen Sauernfprücbe. ©orfgefebiebten »erben auch gelefen —
bas nennt man ,Solfstum' — unb oon ben Srettern bes ©tabttbeaters

fommt ber Sauer, bie Sauernnot unb bas frohe Sauerntum »inters»

über gar nicht borunter.

©oroeit ift ber £>anb»erfer noch lange nicht. 3öas ber 2Renf<h außer

bem Srotforn braucht, ,»irb' gemacht — in gabrifen, bie hoffentlich

in ‘JBirtfcbaftsblüte fteben, ober irgenb»o. Siie es babei augebt, ift

f<h»er au »iffen: b<mb»erfenbe Ser»anbte fann man nicht befuchen,

unb fjobelfpäne fann man nicht freffen.

©er Sauer ift »obl bie ‘Jöurael, aber bas §anb»erf ift ber ©tamm

bes Solfes. ©as £>anb»erf ift es, bas in ber Sklt ben toten ©toff

bewegt unb ihn Dolfrecht formt.
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Verftehen lernen fann man bas ^anbmerf nicht mit ben Slugen ober

ben Ohren, fonbern nur mit feinen amei §mnben.

Sis bahin hat es gute 3Beile, unb ber Vlütenaroeig bcs fmnbmens,
bie Sfunft, mirb noch unter ben Sornen bes ©eiftes teimen müffen, wenn
alles 5Ber( im Sveiche in feinen mähren 2öert gefetjt fein mirb — benn
bie SRenfchen mollen heute blojj mit ben Slugen lefen unb guefen, mit ben

Ohren hären, aber bie f>änbe mollen fie in bie fmfcntafchen ffeden.

SBann es einmal fo roeit fein mag, bafe fie ihre faulen, ungefd)idten,

nernenlofen, abgeftorbenen £>änbe mieber herausaiehen aus ben £>ofen=

tafchen, bas ift nid)t abaufehen. Uns mirb es mäbrenb biefer guten

Söeile nicht allju gut gehen.

Sine Söelt, mel<he bie 6d)ufter hat augrunbe gehen taffen, macht

fchlechte ‘iphilofophie.

®as follte Ehriftoph feftt merfen."

5öenn ©hriftoph SERahr, nachbem alle feine Bemühungen, feine

©lode au oerfaufen, Pergeblich gemefen finb, bamit beginnt, eine alte

Siegelei mieber aufleben au laffen unb Siegel au brennen, fo oeraichtet

er bamit hoch nicht auf bas Äünfttertum, bas in bem ©ufe einer ©lode
feinen erften Vusbrud gefunben hat. Sr befennt fid> feboch au ben

neuen gorberungen einer fich manbelnben Seit, bie manche alte über=

lieferung preisgeben mufete, um einer neuen gntroidlung 9taum au

Raffen. ©iefe lebensbejahenbe Haltung gibt bem Vornan oon Hurt
Äluge feine Bebeutung, menn barin auch manche bittere grage, bie bei

feinem erften Srfdmnen noch offen mar, heute fchon gelöft morben ift.
—

3.

©cutfcfje @ccfa(;rt

© o r d) g o d.

2lls lebenbiger ©eftalter bes gefahroollen 2ebens ber beutfehen ERorb=

feefifd)er fteht ©ord) god in ber oorberften Veihe ber ©ichter unferer

Seit. 6r mar megen feines fd)roäd)eren Körpers ben Slnftrengungen

ber §od)feefifcherei nicht gemachten. $a er alfo felbft ben Beruf eines

gifchers nicht ausüben fonnte, roibmete er fid) als ©id)ter ber ©ar=
ftellung unb Verherrlichung bes 2ebens auf bem SEReer unb bes
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Kampfes mit bem SEReer. Sr oermocbte nie Don 5er 6ef)nfud)t

nach bem SEReer unb bem Seruf feiner Später freijumachen. ©o bot er

im Kriege alles oerfucbt, bis es ibm fd)lieftlicb gelang, als SERatrofe auf

einem Kriegsfchiff bienen ju bürfen. Sr bot feinen Sob in ber ge-

waltigen ©eefd>la<ht am 6fagerraf gefunben — im Sobe würbe ibm

bie Srfüllung ber ©ebnfucht juteil, bie fein ganges 2eben binburcb in

ibm gebrannt batte.

gaft alle Sichtungen ©orcb gods legen 3eugnis ab Don feiner

grengenlofen Siebe gum SEReer. Ser ©ebanfe, baft ©eefabrt SRot fei,

ift bas |)aupttbema, bas ©orcb god in allen feinen Söerten, nicht nur

in ber großen Sichtung biefes Sitels, fonbern auch in gabireichen Hei-

neren Srgäblungen, bie jum Seil in plattbeutfdjer ©prache gefdmeben

finb, bcbanbelt bat. Sas SEReer in guten unb böfen Sagen ift ber

©cbauplaft ber Sichtungen ©orcb gods; bie SERenfcbcn, bie ben Kampf

mit bem SEReer befteben, einen Kampf, ber faft täglich um Seben unb

Sob gebt, finb bie Sräger ber fmnblung barin.

Sr weift in feinen ©efd)id)ten immer wieber oon neuen ©efdjebniffen

unb 6d)id[alen, Don merftourbigen SERenfcbcn, beren Sffiefen ber Kampf

mit bem SEReer geprägt bat, gu berichten, aber über all biefen ©ef<hi<h=

tcn fteftt beberrfdjenb bas SBefenntnis: ©eefabrt ift SRot. 3n bem

Vornan „©eefabrt ift SRot!" (1912) bat er, um fein eigenes ©dndfal,

bas ibm ben täglichen Umgang mit bem SEReer oerwebrte, gu übertoinben,

bie Sebensgefcbicbte eines SERenfcben ergäbt, ber troft Sob unb Seufel,

obtoobl Urgroftoater, ©roftoater unb Sßater im SEReer geblieben finb

unb feine SERutter glaubte, tbn bem SEReer entreiften gu Jönnen, gur

©ee fährt.

3m SERittelpunft bes SRomans „©eefabrt ift SRot!" fteben ber

junge Klaus SERewes, ber Klaus ©törtebeder genannt toirb, unb fein

33ater. ‘Selbe führen einen heftigen Kampf mit ber SERutter, bie oon

einem Sauernbofe fommt unb bie bauernbe, quälenbe Ungewißheit über

bas ©chidfal bes SERannes unb bes ©obnes nicht ertragen fann. Sin

paar SERonate ift ber junge Klaus SERewes fcbon gur ©ee gefahren, aber

bie SERutter, gepeinigt Don einem Sraum unb oermirrt burd) bas ©e=

rüdjt, ihr ©obn fei ertrunfen, holt ben jungen, mutigen gifcbersfobn

gurüd nach §>aufe. 3n mitreiftenber ©prad)e fchilbert ber Siebter einen

furchtbaren ©türm, in bem ber Sater Klaus SEReroes mit feinem ftolgen

©egelfchiff untergebt. Sie SERutter oerfucbt nun alles, um ben ©obn

bem SSReere abguringen, aber es ift oergeblid): Klaus SERewes folgt bem

Srang bes Slutes, er tann nicht anbers, er muft hinaus, um, wie
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Leiter unb ©rojpater unb aU bie anberen Sinnen, ben Kampf mit bem
SDlecte au befteben. (Er ift ein „gifebersmann aus guft, wie fein lachen-

ber, glüdlidjer Sater, ben er in ©ebanten immer bei fid) bat, toenn er

fteuert." — ©oreb god läfet uns in biefer Dichtung einen tiefen Slid
tun in bas geben ftoljer SERenfcben norbifeber 2Irt, bie gewohnt finb,

bem Dob täglich, ftünblid) ins 2luge ju feben, unb bie trofcbem nid?t bas
geben berer locft, bie fidjer unb ungefäbrbet ihrer Slrbeit naebgeben

fönnen.

Die Sprache ©ord) gods — im ©efpräd) greift er meift jur SERunb-

art — ift oon einer urwüd)figen Kraft unb SRatürlid>feit. Sie ift erfüllt

Don bem Sraufen bes SEReeres unb entfpriebt bem Wifingertum ber

©eftalten, bie in feinen Suchern leben; fie ift burebgtübt unb burd)=

brungen non bem pracbtootlen Wefen bes Did)ters, beffen geitfprud)

toar: „geben, lachen, fiegen!" So toirb ©oreb god für immer in unfe=

rem Solle weiterwirfen als Dichter, ber ein männliches geben ber Dat
mit einem männlichen, oorbilbbaften Dob befiegelte, ber im geben unb
im Sterben nur bas eine fannte: feinem Solle ju bienen.

SER a r t i n guferle.

2lud) bas biebterifebe Schaffen SERartin guferfes ift ber Serberr-

lid)ung bes Seefabrtsgebanlens unb ber Scbilberung bes Seefahrt-

erlebens geroibmet. „Deutfcblanb ift lein Sinnenlanb", lefen wir in

bem Waffergeufenroman „limsfo". „Wir alle gehören ju ganb unb

See augleich." So ffrebt ber Dichter in feinen Werfen barnacb, bem

beutfeben Soll »erftänblicb au machen, bafo es nicht nur ein Soll ber

Säuern unb Arbeiter fein barf, fonbern bajj es auch eine wichtige 2luf=

gäbe jur See bat, bie ebenfalls bes Sinfatjes feiner beften SERänncr

wert ift.

Sd)auplafe feiner Werfe ift nicht nur bas weite SEReer, fonbern auch

bie Küfte, unb mit befonberer Sorliebe fiebelt guferle bie £anblung

feiner Sücher in ber „ungeheueren (Einöbe oon §>immel, Sanb unb

Waffer" an, bie bas Kennjeichen bes Wattenmeeres ift, einer ganb=

febaft, bie nicht mehr ganb unb noch nicht SEReer barftellt. 3mmer wirb

in ben Werten guferfes bas Wunber bes SEReeres, feine ©efäbrlichleit

unb feine §>errlid)feit, bas Wefen bes norbifdjen SERenfcben, ber ficb nad>

Wifingerart in hartem, fübnem SSRännerfampf mit ben ©ewalten bes

SEReeres mißt, geftaltet unb gepriefen.
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3u bem mutigen, fütjnen Sinfah bes Sehens fommt bei ben ©eftalten

SERavtin ßufertes meift bie greube an gefabrooller mbenteuerlicbteit. Sin
folctjes 2lbenteuererleben, über bem aber ein t>öt>crcr Sinn ftebt, geftal»

tet ber 'Dichter in bem ‘JBaffergeufenroman „fiaslo" (1936). ßuferfe

fcbilbert aunächft, »ie §>asto ju ben 3Saffergeufen fommt. löei einem

93ootsunglüii, bei bem ber 33ater §>asfos umfam, toirb er auf bie

3n[ei guift oerfchlagen, too er als grembling bebanbelt unb nie richtig

heimifch toirb. Sr gibt einem burch Untiefen gefährbeten ©eufenfchiff,

toährenb fich bie anberen 3nfelbe»ohner fchon auf bas Stranbgut

freuen, bie nötigen Signale unb rettet es baburch. Sr rettet bie

SDlannfchaft bes Schiffes auf ber 3nfel [elbft ein jtoeites 2Ral, inbem

er mit feinem 53eil einen Krug serfdjlägt, ber oergifteten ‘Jßein enthielt.

-Run barf er mit bem ©eufenfchiff ausfahren. Sine horte Schule er=

»artet ihn hier. Sr gewinnt fich bie 3uneigung bes tüchtigen Kapi=

tcins unb eines alten ©eufen, bem er bet einem fchweren Kampfe bei*

geftanben hat. So »irb aus ftasfo ein wagemutiger, tapferer 2Rann,

ber allmählich über fich fclbft hinauswächft.

2luf bem Schiff geht es nicht immer erfreulich au, benn bie 2Rann=

fchaft fefct fich ja nicht aus Seuten jufammen, bie für bas 3kterlanb

ober für ben ©tauben fämpfen, fonbern aus SSRännern, bie fich in ©e-

fahr begeben, »eil fie ‘Seute mathen »ollen.

33ei einer fchroierigen Srfunbungsfahrt im Söatfenmeer gelingt es

§asfo, bie fpanifchen Schiffe in eine galle au locfen. ©aburch rücft

er »ieber eine Stufe höher, unb halb »irb er felbft trofc feiner 3ugenb

Kommanbant eines Schiffes. Sr ift in feiner inneren Haltung längft

fein 'ffiaffergeufe mehr, fonbern ein beutfeher 2Rann, ber eine Slhnung

baoon hat, bafe es gilt, für ©eutfchlanb eine gefchichtliche Stunbe au

nüfjen. Ss geht h»t/ in bem Kampf a»ifchen ben ^Baffergeufen unb
ben Spaniern, um bie 2Röglid)feit, bie Spanier in ber IBeberrfchung

ber See abaulöfen. ©ie Stunbe würbe pon benen, bie ba?u berufen

gewefen »ären, nicht genügt, unb fo »ar es fchliefolid) Snglanb, bas an

ber Stelle Spaniens bie §>errfcbaft über bie SReere antrat, ©ie “5Baffer=

geufen, unter benen f)asfo lebt, tämpfen unter ber gübrung ‘iffiilbelm

oon Oraniens gegen bie ©e»altberrfchaft ber Spanier über bie 9tieber=

lanbe. ©ie Srbitterung, mit ber biefer Kampf geführt »urbe, macht

es oerftänblicf), bajj Wilhelm oon Oranien auch bie ‘SBaffergeufen in

ben ©ienft ber Befreiung feiner §>eimat ftellte. SRan gab ihnen fo=

genannte „Kaperbriefe", burch bie fie ermächtigt rourben, unter bem

Schuh ber glagge Sßilhelm oon Oraniens 33eute au machen, ©iefe
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Kampfesart war ^art unb rüdficfjtslos, aber fie erforberte Kühnheit

unb Söagemut unb einen männliAen ©infaß, bem 3U jeher 6tunbe ber

Job ein 3'el fefecn fonnte.

frnsfo erbebt fiA baburcb über bie non ibm geführten ©eufen, baß

er ein ©mpfinben für bie ©Aidfalsftunbe bat, in ber bas beutfcbe Soll

bamals lebte, ©r ift befeffen »on bem ©ebanfen, biefe 6tunbe ju

nüßen. ©r glaubt, es tun ju fßnnen, wenn er bie OeutfAen für bie

©aAe ber ©oangelifAen unb bamit für ben Kampf 3Bi(belm »on

Oraniens gegen ©panien gewinnt. Oer SerfuA bies 3U tun, führt

frnsfo naA ©mben. §>ier gerät er jeboA in fAmere 2ebensgefaßr, aus

ber er nur burA bas ©ingreifen eines fAlauen unb tüchtigen Karne»

raben gerettet wirb.

3öieberum fommt f>asfo auf ein ©Aiff, um gegen bie ©panier 31t

fahren, unb fAließliA Seht er in einer ©eefAlaAt gegen bie ©panier,

naAbem er fiA tapfer gefAlagen hat, mit feinem ©Aiff unter. ©0
ftcht bie ©eftalt §>asfos »or uns als ©eftalt eines SDfannes, ber feiner

3 ett norauseilte unb fiA felbft 3um Opfer braAte für eine 3bee, bie

non feinen 3eitgenoffen noA niAt oerftanben würbe. „SDlöAte boA in

OeutfAlanb fAon oon einem bicfen ©urm 3um anbern bas ©loden»

läuten rollen 3um Aufruf in ben Kampf um bie SBeite ber ©ee", helfet

es an einer ©teile, unb an einer anberen: „2tber fie wollen ja niAt mit»

würfeln, bie hanfifAen Krämer, jeßt, wo um bie ganse SBelt Kugel ge»

fpielt wirb!" „2Ran muß es ihnen noA einmal fagen", ftammelte

f>asfo. Oie Söorte „noA einmal" fuhren ihm heraus, noA ehe er mit

bem Oenlen fertig war. 2Ille waren plößliA ftill. „3a, wenn ein beut»

fAer Kaifer an ber ©Ibe fäße", grollte 2umet) fAließliA- „Sie haben

ja 3WifAen ben bügeln unb 'Sergen oergeffen, baß auA mir ein ©ee=

oolt finb."

OurA politifAe ©rägheit unb Kur3fiAtigteit würbe oon ben Oeut»

fAen bie SlögliAfeit oerpaßt, in ben Kampf um ben Sefiß ber neu

erweiterten Sßelt einsutreten, benn „bie fursen erftcn Oahre ber SSaffer»

geufen3eit oor ber $öanblung biefer Kämpfe in einen fwllänbifAen

Sationalfrieg" waren, baoon wußte unfer Soll bisher 3U wenig,

„©Aicffalsseiten unferer ©efAiAte". „Oie großen gefAiAtliAm 9Rßg»

liAfeiten", fAreibt ber OtAter in einem ©Alußwort feines „|>asfo"=

Somanes, „beruhen niAt auf einmaligen 3ufälligfeiten ber ©reigniffe

unb 3uftänbe, fonbern auf ber bleibenben 2lrt ber Söller unb ihrer

2ebensräume auf ©rben. Oarum treten biefelben ©AidfalsentfAeibungen

immer wieber in gewanbelter gorm an uns heran." ©0 möAfe ber
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Dieter bas 33U& oon §>as!o als ein ganal aufgefafjt wiffen, weites

bas beutfche 23olf an feine Aufgabe auf bem 3Reer erinnern foll.

(Die füraeren eraählerifchen Arbeiten 2uferfes finb in einer Steihe non

Sammelbänben nereinigt („Söinboögel in ber 91ad)t", 1930; 9leuaus=

gäbe 1936; „$er erjioungene 23ruber", 1930, 1936 u. a.). Söie fcbon

in bem 5öaffergeufen=91oman „|jasfo", fo fommt in nielen biefer Sr=

jäblungen bie bid)terifd)e (Eigenart Sftartin Suferfes aum Slusbrud Sie

befteht in einer fpannungerregenben 23erbinbung awifchen Spuf unb

SBirtlichfeit, bie um biefe Stählungen einen eigenartigen, geheimnis=

nollen Sauber fdjafft. ^rachtooll ift 3 . 23. in bem 23anb „Söinboögel

in ber 9lad)t" bie Stählung „(Der fleine Schühfs", in ber 2uferte bie

©efd)id)te eines Sungen berietet, ber als Heines Slinb als einiger

überlebenber eines Schiffsunterganges gerettet toirb unb mit einem

alten 2ßalfifd)fänger aufammenlebt. Sr toirb oon ben anberen mißartet

unb beifeite gefcfjoben, aber trotjbem toirb er eines Sages in einem tap=

feren SDlännerfampf gegen Söinb unb SBaffer aum Stetter eines Sd)iffes.

®er 23anb „®er eratoungene 23ruber" enthält auch bie ©efd)id)te

„(Das fchnellere Schiff", in ber SÖlartin Suferfe ben tollfüfmen 353ett-

fampf atoeier jungen SJienfdjen auf bem SDteer an einem ftürmifcfjen

Sage fcbilbert. (Das tapfere SDläbchen, bas bie |jerausforberung au

biefem Stampf angenommen hat, unterliegt. Sie toill Stäche nehmen, fie

fpringt in bas <Sd>iff ihres 23eatoingers, löft ben Sinter, fann aber nicht

mehr entweichen, unb fo werben beibe Dom (Sturm ins offene Söteer

hinausgetrieben. 3n ihrer Sobesnot arbeiten fie, als ob fie in eins

oerfchmolaen wären. 6ie aerfd)ellen unb fterben mit= unb füreinanber.

3n einer neuen (Dichtung, bie auf mehrere 23änbe berechnet, unb oon

ber bisher unter bem (Eitel „(Der Siferne SDtorgen" (1938) ber erfte

23anb erfdjienen ift, greift 2Harttn 2uferfe aurüd in bie SSlüteaeit bes

Sßifingertums, um burch bie (Darftellung ber Schicffale biefer tühnen

norbifchen Seefahrer bie Sluseinanberfe^ung awifdjen norbifcher Slrt

unb fremben Sinflüffen au geftalten.

SRartin 2uferfe ift ein Sraähler oon fräftiger (Eigenart. Seine (Did)=

tungen finb unmittelbares, blutoolles 2eben. Sr hat uns in ihnen eine

SBelt erfcfjloffen, bie in ber beutfchen (Dichtung bisher meift allau ftief=

mütterlich behanbelt worben ift. Schte (Dichtung unb mitreifeenbe Slben*

teuerlichfeit oerbinben fich in ben Söerten 2ufertes au fpannenber Söir=

tung. Ss lebt in ihnen ber norbifche SOtenfch als tampfgewohnter unb

tampfgeftählter §>elb, ber bas 2eben bort am lebenswerteften finbet, wo
es am gefährlichften ift.
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21 l f r e b 8 a r r a j d).

Sin 93u<h, in bem ein 2lusf<hnitt aus ber jüngften heutigen 23er-

gangcnheit oerquidt wirb mit einer ©arfiellung bes 2ebens oftpreufei=

fd)cr ©teinfifcher unb ber Slot ber 2lrbeitstofigfeit, gab 2ttfreb Starrafd)

in [einem Vornan: „6tein, gib 23rot!" (1933). ©teinfifcher werben

bie furifcfjen gifd>er genannt, bie in fcbmeren, breiten ©Riffen, ben

„kommen", hinausfegeln, um ©teine ju fifchen (31t „jangern"), bie bei

giafenbauten u. a. 23erwenbung finben. Äarrafd) gibt in feinem Stoman
eine ausgeseichnete ©d)ilberung bes Sehens biefer ©teinfifcher unb bes

fchweren ©chidfals, bas fie burcb bie 2lrbeitstofigfeit getroffen hat.

9teue Hoffnung überftratüte ihre Slot, als nach bem ümfchwung bie

23autätigfeit wieber beginnt. — Äarrafd) aeigt einen für niete non

uns gan3 neuen 2Iusf<hnitt aus ber grofjen beutfchen 2frbeitsgemein-

fcbaft; er geftattet ben ©ebanfen ber Arbeit unb gibt gleic^aeitig einen

guten Seitroman, ber 5um 23e[ten gehört non atlem, was wir an ©ar-
ftellungen ät>nlid)er Stoffe befifeen. 2lts 23eifpiet biene bie ©chitbe-

rung bes Srtebniffes, bas ben ©teinfifchern burt^> ben gtug bes gut)*

rers nach Oftpreufeen auteil wirb:

©ie muffen nocb warten. ©as Söetter wirb böfe. 23öen pfeifen

heran. Siebet fommt non ber ©ee her. ©fe warten, bas Söetter wirb

immer fdüimmer. Oet?t tommen fd)on fchwere SBotfen gans tief heran-

gefegelt.

Siner ruft 3um „Oiste": „23ieltci<ht fommt er gar nicht, ©chotj, niet-

leicht hat er abgefagt . .

."

„SBtenfch . . .", ruft ber ©d)ol3 surüd, „wenn ber immer wegen fd>Ied>=

tem 3Better unb fo was abgefagt hätte . .
.!"

©ie warten immer noch, muffen noch warten. Stein, immer ift nod>

nichts 3U fehn. Ommer nur fommcn bie SBotfen herangefaucht, jagen

über bas Sis. 3 e(3t . . .? Stein, bas ift noch nichts . . . 2tber bas iff

bod) wie ein fingenber ©on, ber wirb ftärfer unb ftärfer . . . ©er ift

noch gan3 bünn, noch gan 3 ferne, aber bas fommt immer näher . .

.

©a finb bie Sßolfen. Ss ift nichts 3U fehen, 3U erfennen. ©ie SBolfen

fommen immer bidpter unb bichter . . . 2lber . .
. hört bod), bas ©ingen

ift ftärfer unb ftärfer geworben . . . Stun ift es fd>on ein ©röhnen,

wirb ftärfer unb ftärfer ... wie gan3 unaufbaltfam, fo fommt bas, was
ba ift, herauf . .

.
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Sie ftehn unb bord)en unb ftarren. 3a, bas fommt unb brauft unb

bonnert immer näher tjeran. Sas . . . mufe er . . . wohl fein ... 3a,

bas i ft er . . .!

„Sr fommt . .
.!" brüllt ber Schola, fefjrt ficb um, jum fleinen

3obannes: „Sambour, mach bi<h fertig . .
.!"

Ser fleine fjunge ift grau im ©efid)t getoorben. Sr ftel)t wie aur

^Parabe, hat fdjon bie Srommel gerichtet unb fjält ben <Sd)Ic8cI ge-

hoben. Sic anbern aber, auf ben anbern Schiffen, fuchen weiter in

ben jagenben 3Bolfen herum. Sas Sröhnen wirb ftärfer unb ftärfer,

aber ba finb nur bie SÜßolfen, biefe oerfluchten jagenben 'Jßolfen . .

.

Sie ballen bie gäufte. Sas Sröhnen wirb ftärfer unb ftärfer. ©er

6d)all brid)t fid) am Sife, läuft jurücf. Sas ift ein mächtiges Sönnern

unb Urachen.

Sie fchreien auf ben Schiffen: „Sr mufe fd>on gana bicf)t fein . .

.

aber er fliegt oorbei, in ben Rolfen . .
.!" Sie fchreien unb laufen

herum auf ben Schiffen.

Sann aber . . . mit einem Schlage ftehn fie wie erftarrt. Sie rufen

nicht mehr. Ss ift totenftill über ben Schiffen geworben, nur bas

ungeheure tobenbe Sönnern fällt auf fie herab . .

.

3a unb . .
.

jieht bie SDlüfoen . .
. hebt ihm eure 2Irme aum ©ruft

entgegen ... 3n biefem Sönnern fommt es aus einer jagenben ‘ffiolfe

heraus, oom 9tebel umfchäumt . . . mächtig, mit gewaltigen, ausgebrei-

teten glügeln . .
.

}o fommt es herausgefdwffen . .

.

„Schlag au, Sambour . .
.!" brüllt ber Schola. Sas ift wie ein 3au<h-

3en. Ser 3unge fhlägt au. Sumpf fchlagen bie Schläge in bas mäch-

tige, ftarfe brüllen . .

.

geftt ift bas glugaeug über ben Schiffen. Ss aieht über ben SERaften

ber bewimpelten Schiffe hinweg.

Ser 3unge fchlägt bie Srommel. „Ob er bas hört . . .?" fragt er

einmal wie in Slngft.

„Sr hört . .
.!" brüllt ber Schola, „er hört. Ounger Sambour, gung-

wolf, fchlag au, er hört betne Stimme. Sr hört, beinen Srommelfhlag
hört er burch bas Sönnern oon allen SDlotoren . .

.!"

Ser 3unge fchlägt auf bie Srommel. Sas hallt bumpf. Sas glug-

3eug ift oorüber gebrauft. Ss ift [hon wieber awifchen jagenben 3öol-

fen oerfchwunben, im Sunfel bes Slbenbs, ber je^t fommt. S'lur noch

biefes Singen ift wieber . . . 2lber immer noch ftarren bie Steinfifcber,

ftehn auf ben Schiffen unb fehn bem glugaeug nach, wo es oerfhwun*
ben ift. Sinige haben bie |jänbe erhoben. Slnbre halten nur ihre
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SJtüfeen oor fich in ben f>änben unb wieber anbere haben bie §)änbe gum

©ebet ineinanbergelegt. 3n allen Slugen aber brennt bas Sicht einer

Sitte: „f>ilf uns . . . unfre Slot ift groß . . . Sergife niemals auch bas

arme Sott, aud) wenn bu eines Sages im ©lange fein wirft . .
. hilf

uns . . . oergife uns nid)t ... unb mir glauben an bid) • .
.!"

4 .

Ser bcutftye SLßerfmamt

Sie Sßett ber Ibanbarbeit unb bes beutfchen ‘Jöerfmannes roirb erft

in neuerer 3eit in ihrem eigentlichen SBefen unb in ihrem nötigen 6inn

gefeben. 3n ber grühäeit ber Sntwidlung bes SIrbeiterftanbes waren

bie Sluffaffungen über bas Skfen unb bie Sebeutung biefes ßtanbes

getrübt burd) bie im Sott weit oerbreitete Sfteinung, ben Arbeiter für

einen Proletarier halten gu bürfen. SDtanchem Sürger mar feine Sr-

fcbeinung unheimlich, unb feinesfalls glaubte er ihn als gleichberechtigt

anfehen gu tonnen. Sie goige baoon toar, bafe ber Slrbeiterftanb in

eine feinbfelige Haltung bem nationalen Sehen gegenüber hineingetrie=

ben tourbe. ©rft bie Sewegung Slbolf Hitlers hat mit biefen falfchen

Sluffaffungen aufgeräumt unb bie Sorausfefeungen für eine neue Snt-

toidlung gefchaffen.

Jpeinrich 2 e r f dp.

3m bid)terifcpen 3Berf heinridp ßerfchs bricht bie Sebenswelt bes

3nbuftriearbeiters mit ungeftümer ftürmifcher 2ßud)t ein in ben 9taum

ber Sichtung. Heinrich Serfcf) begnügte fich oon Anfang an nid)t mit

einer biofeen Sarftellung ber Umwelt bes Arbeiters, fonbern er war

beftrebt, ben anberen ©tänben bie Sebensauffaffung bes Arbeiters gu

beuten unb bem Arbeiter felbft einen 6inn feines Safetns gu geigen,

ihm Sftut gu feinem 3Berf gu mad>en unb ihm einen SBeg gu weifen,

auf bem er emporfteigen tonnte. Heinrich Serfd) rife ben Arbeiter

über bas trügerifdje ©oangelium Don ber klaffe unb oon ber ©leich=

heit aller URenfdpen hinaus, unb er geleitete ihn mit einer teibenfdpaft»

liehen Siebe gu Solf unb Saterlanb auf ben 3ßeg, ber gur Station, oon

ber ber Arbeiter fich ausgefddoffen glaubte, gurüdfübren tonnte. Sas
hauptwerf Serfdps ift enthalten in ben ©ebichtbänben „SJtenfch im
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Sifen" (1925) unb „SDtit brübcrlidjer Stimme" (1934). Sic bcibcn

Aßerfe »urben 1937 ju einer einbänbigen Ausgabe mit bem STitel: „Sas
bid)terifd)e Aßerf" jufammengefaßt.

3u biefen lptifd)en Aßerten tommen eine Veit» oon “profaarbeiten,

non benen außer ben beiben ©efchichtenbänben „2Rut unb Übermut"

(1934) unb „3m Pulsfcfüag ber Ptafchinen" (1935) befonbers ber

Vornan „£)ammerfchläge" (1930, neue Ausgabe 1938) toid)tig unb auf-

fdjlußreich ift. Sin junger f>anb»erfer »irb in ber 3eit, bie ben

Siegesäug ber Ptafdnne bringt, aus [einer 2ebensbaf)n herausgeriffen.

Sas Safein bes „Proletariers", ber nichts mehr »eiß oon Vinbungen

an gamilie, f>eimat, £anb[d>aft, Volt unb Vaterlanb, brot)t ihn fcelifrf)

unb förperlid) au oergetoaltigen. Stuf ber 2anbftraße fucßt er fid) etwas

non ber Urfprünglichteif, oon ber Verbinbung mit ber Srbe au erhalten,

ohne bie ber Ptenfd) nicht leben fann. Siefe 2anbftraßenaeit toirb ihm

3ur inneren 2äuterung. Sr lehrt an [einen Arbeitsplaß aurüd, in bem

Vewußtfein, baß auch er ein nottoenbiges ©lieb in ber großen Aßelt-

orbnung barftetlt, unb er ift nunmehr bereit, bas Verhältnis a»ifchen

S£Rafd)ine unb SERenfd) neu au geftalten.

3n ben beiben ©ebichtbänben „SKenfch im Sifen" unb „SDlit briiber-

lieber Stimme" »erben »ir unmittelbare 3eugen bes Kampfes um biefes

Verhältnis, ber gleichseitig ein Aingen um bie Anteilnahme bes Ar-

beiters am Schidfal bes Voltes ift. Sie ©ebiebte bes Vanbes „Ptcnfch

im Sifen" finb nod), »ie ber Sinter fetbft fagt, „oolt non Proletariern

3orn, bis aur Ungerechtigteit, glühenb non §>aß unb 2iebe", fie finb

noch ganj erfüllt oon ber tiefen leiblichen unb feelifchen Slot, in bie

man ben Arbeiter aus ilnoerftänbnis für bas Aßefen unb für bie 33e=

beutung feiner 2eiftungen hineingeftoßen hatte. §>einrxd> 2erfch »irft

[ich auf jum Slufer für feine Arbeits- unb 2eibensgenoffen, er »irb

ihr Sprecher, ihr Antläger, unb er forbert für fie jenen Anteil am
2eben bes Voltes, ber ihnen nach ihrer 3ahl nach ihrer 2eiftung, nach

ihrer §>erfunft aus altem Vauern- unb fwnbroerferbtut gebührt.

Sie Arbeits=2prif 2erfd>s ift aber auch bort, »o ber Sinter in bie

Sunfelheiten bes Arbeiterbafeins fnneinteuchtet, erfüllt non bem ©tau-

ben an eine fommenbe 3eit, in ber auch ber Arbeiter »ie jeber anbere

Stanb ein geachtetes 2eben »irb führen tonnen.

Sie neue Aßelt, bie fid) im bidjterifchen Aßerf Heinrich 2erfd>s auf=

tut, »irb fchon ertennbar, »enn »ir nur bie Überfchriften lefen, bie ben

3nhalt feiner ©ebichte angeben. „2ofomotiofd)uppen" heißt es ba, ober

,,©ang burd) bie 3e<henfolonie", „Srfte Schicht unter Sag" uf». 3n
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einem Iprtfcben ©etbftbilbnis fcfjilbert ber Sinter felbft, rote er trofj

feiner Eingabe an bas Safem bes Arbeiters barror beroabrt rourbe,

„©lenbsbicbtung" gu ft^>reiben:

„3Bo feine ©ifenroerfe bröbnten,

Sa trat aus 3Balb uttb $ötefe ©ott,

2ftit feiner 3Belt mich gu eerföfjnen;

©r roarb mein SReifefamerab,

33rad)t mich gurüd an bie URafdtinen,

3u Kumpel, Holleg, 9Rann unb 5ßeib,

Sie alle, roeltfromm, bem Seben bienen.

33on feinem Äujg bliitjt noch mein 2eib,

©ein 3Item roill in Siebern leben.

3<b mufe bie 3öelt, bie roitbe 3Belt,

Sen 33rübern um mich roieber geben."

3n allem, auch in ber SRafdjine, in ber fdjmutjigften Slrbeit, fpürt ber

Sid)ter ©ottes Sltem, unb [o roirb ibm ncxb bas fdjroerfte Sun gu einem

Auftrag, gu bem er fiel) frof> befennt:

„Sröbnenb fallen bie fjämmer

Uöudbtig in 6d)lag unb Saft,

©eilen efjerne 3ungen:

Slngepacft!

fRiemen fnarren unb fnirfdjen:

Uns ift bas 3Berf gu febroer.

Äurge Äommanboroorte

gliegen babin unb baber.

Sas ift ein ftarfes ©ingen!

SSRäcbtig troll Straft ohne ©nb,

Sas ift URufif für feben,

Ser unfere Slrbeit fennt."

‘äbnlicb geftaltet ber Siebter bie Umroett bes Slrbeiters, halb in ©tropben

mit breit auslabenben, profaäbnlicben 33erfen, halb mit liebbaffer 3nntg=

feit, bie bem garten gliejjen bes Söolfsltebcs nid)t nadjftebt, roie roir es

g. 33. in bem ©ebid)t „33or Sag" feben:
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„SRoch bunfett es in ber gabrif,

Unb bumpf oerhallt mein 3Tritt.

Ss geben hunbert Sräume mit

5lus einer SRacht Doll ©lücf.

Stufloht bes f>erbes geuerbranb

3m glammcngaufelfpiel,

Unb um ben harten §>ammerftiel

©reift fefter meine |>cmb.

Sin Schlag fchredt auf. Ss treibt unb glüht,

®as laute geben wirbt,

®afe batb ber lefete Sraum erftirbt,

S)er in ber Seele blüht."

Slber noch wichtiger als bie äufeere SBelt ift ihm bie Seele bes 2lr=

beiters. Um fie ringt f>einri<h 2erf<h mit einer nie ermübenben Ein-

gabe. Ss ift ihm in erfter 2inie barum ju tun, ben Arbeiter mit ber

SRafchinenwelt 31t Derföhnen unb ihm 3U aeigen, bafe bie 3Rafd)ine nicht

fein geinb ift. SERit tlarem 53Iid fieht er bie »ielfacb autage tretenbe

boffnungslofigfeit bes proietarifchen ®afeins:

„Söcrfmann, was fchafft bir beine Schmeraen?

®afe bu bich gana, mit 2eib unb geben

®em 2Berf ber SIrbeit hingegeben,

3n mutger Pflicht mit Dollem §>eraen:

S)afe nichts non bir barin auferftanb,

®as fchaffte bir bie bitteren Schmeraen."

Slus fotdier £>offnungslofigfeit ber Dom 23ürgertum unb oon ben h«r=

[chenben Schichten bes 3®eiten ^Reiches nicht oerftanbenen 5)afeins=

form bes 3nbuftriearbeiters reifet Heinrich 2erfd> feine Slrbeitsfamera»

ben empor 3U bem ©lauben, bafe auch für fie bie 3^1 fommen werbe,

in ber fie als freie SSRänner frei in ihrer Slrbeit ftehen:

,,©u weifet, bas Sßert, bas bu mit beinern S3lut erfchafft,

©as bu mit junger, Söunben, Schmach unb oiel S3efchwerben

Erhalten haft, mufe einft au beinern ©gen werben.

®enn, Söerfmann, bu, bu bift bie Äraft!

©ein Opferbtut mufe einft bas Söerf oon allem 33öfen,

35on ber Sprannen ©gennufe unb §)errfd)erfucht ertöfen,
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Die SBelt ber fierren ift nicht Don ewigem S3eftanb,

Sinft wirft bu freier SDlann im freien 21rbeitslanb.

SBenn einft bein Sun als SJorbilb burcf) bie 2anbe gebt,

^23ift bu ertöft:

SMft bu nicht mehr grölet!"

Dann wirb ber Arbeiter nid)t mehr bas „ftarfe, wilbe Dier" fein, bas

„uor ben Harren gefpannt" wirb, nic^t mehr: „Sluswurf ber Uftenfcb»

beit, ohne ©oft unb S3aterlanb", fonbern geartetes ©lieb bes beutfcben

Golfes, bem ber Dichter bas SBerffeierlieb fingt:

„Dritt betau, Slrbeitsmann,

Dritt bercor aus hartem S3ann,

2JUe, bie bem Sßerf-Dag bienen

3m ©ebraus ber Hraftmafcbinen.

SBer noch betfenb fämpfen fann:

Dritt heran, Slrbeitsmann!

SBerfertag, §>ammerfd)[ag,

Oeber Dag ift 6cböpfungstag!

33rüber, in ber Siebe Slamen

6ingt gewaltig unfer Simen:

SBerfertag, §>ammerfd)tag:

Dafj es ©ott gefallen mag!"

SSJtit braufenbem ©efang jiebt |o ber Slrbeiter als Hamerab bes güb=
rers in bie neue Seit ein, bie feine 3eit ift, unb in bas Steid), bas fein

Sleicb ift:

„SBir finb bie 6olbaten ber braunen Slrmee,

Die Hotonnen ber eifernen 3eit,

Unfer S3ormarfcb ging burd) S3 (ut unb burd) SBeb

Om bitteren S3ruberftreit.

Dod) wir fämpfen für greibeit unb ewiges Siecht,

gür Dcutfcblanb, bas neu ficb erbebt:

Denn wir befennen uns ju bem ©efcblecbt.

Das Dom Dunfel in bas f>elte ftrebt!

Die Slugen auf, bein S3ruber nabt.

Der SBerffamerab, ber Slrbeit §>elb:

SBir finb bes fcbaffenben SSolfes 6olbat,

Die bämmernben SSrüber ber SBelt!"
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3n einem „Santlieb an bas Sd)idfal" fafet ber ®id)ter fcbließlicb bas

neue geben aufammen, bas burd) ben tecbnifd)en gortfdjritt entfcbeibenb

beftimmt worben ift, unb er fict>t es in ber umfaffenben Sinbett, bie

ben Stenfcben, bie Satur, ©oft unb mit allem aud) bie Stafcbine

umfcbließt:

„San! bir, Sdjidfal, baß bu in meine |?änbe einen Jammer gabft!

Sie Srbe bat 'Serge in ben §>immel getürmt; aber bu, mein Jammer,

baft Sunnels burd) fie bingefcblagen.

Sie bat Ströme beließen taffen burd) bie Sänber: aber bu, mein

fmmrner, baft Srüden barüber genietet.

Sie bat bas SJteer awifcben Sänber unb Sölfer gelegt: aber bu, mein

Jammer, baft Schiffe gebaut!

Unb bie gernen finb unermeßlich, Sümpfe, Seen unb glüffe batten bie

5Banbernben auf: aber bu, mein f>ammer, baft bie Sifenwege ber

Schienen auf bie Srbe gelegt, auf gewatate Schwelten, gelafd)t unb

oerfd)raubt miteinanber, baß Stenfd) au Sftenfd) fann, Sol! au

Sol!."

9Jtan muß, um ben 3ugang au ben Sichtungen fjeinrid) 8erfd)s

finben au tonnen, ben SMllen haben, bie gormen, bie er fid) für ben

ftürmifeben Slusbrud feines ©efübls gefdjaffen bat, in ihrer Sigenart 3U

erfennen unb ju bejahen. Sr bat fid) in oielen feiner Iprtfdjen Sid>=

tungen oon überlieferten gormen frei gemacht, ba fie ihm nidjt geeig»

net crfdjicnen, ben Inhalt aufjunebmen, ber in ihm einen 2lusbrud

fu^te. Srofa unb Sprit fließen bei ihm oft ineinanber über. Sie neuen

gormen, bie er ficb gefebaffen bat, tragen fo febr ben Stempel feiner

eigenwilligen SerfönlidUeit, baß fie fid» weithin fiebtbar oon allen

anberen Serfucben ähnlicher Srt abbeben.

SSTlit unwiberftebticber ©ewalt ift bie Arbeit in ber Sichtung Serfcbs

in bas Seid) ber Sunft eingebrungen. SSit tübnem 3ugriff bat Heinrich

Serfcb bie neuen Stoffe für bie Sichtung in Sefiß genommen; er bat

eine neue Saat geftreut, beren grüd)te feinem Sol! — über feinen all»

äu frühen Sob hinaus — gehören. So ftebt bie ©eftalt biefes Sichters

oor uns, als eines ber erften, bie ben 3Beg befebritten haben, auf bem

unfer Sol! au fid) felbft finben tonnte.
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Hermann S l a u b i u s.

3n ben ^Serien bes Hamburger ©ichters Hermann Slaubius ift cs

ebenfalls bie 5öelt ber Arbeit unb bes Arbeiters, bie ber ©ichfer fünft-

lerifcf) 31t burd)bringen Derfucht. 6s »erben barin befonbers bie fee-

lifd)en unb geiftigen Spannungen fiebtbar, mit benen bie SKenfchen ber

??orlriegs3eit unb ber ^riegsjeit fiib auseinanbersufeften batten. Sine

tiefe Siebe 3um 33olf führt Slaubius bie geber, unb immer mar er er-

füllt oon bem “ffiunfehe, mitsubelfen bei ber Schaffung befferer Sehens-

grunblagen für bie ärmeren Schichten bes Zolles. ®ie 3eitgebid)te bes

33änbcbens „fmrft bu nicht ben Sifenfchritt?" (1914) geigen, toie ber

beutfehe Slrbeiter, 3U beffen Sprecher Hermann Slaubius »urbe, ob-

wohl er einen anberen 'Seruf hatte, in ber Stunbe ber 9lot 3U feinem

35aterlanb fid) befannte.

f>ermann Slaubius fprid)t einmal felbft Don bem Schidfal, bas er als

SOlenfch, Solbat unb Zünftler erlitten hat unb bas er bas „tppifd>e

Schicffal bes beutfehen Proletariats" nennt: „©laube, ‘öegeifterung,

Srnüchtcrung, Slbfchr, 'Sersmeiflung, £>a6 , Befreiung unb »ieberum
©laube." ®ie ©ebichte bes “öänbehens „§>örft bu nicht ben Sifcn-

fchritt?" finb 3eugniffe biefes ©laubens, ber burd) bie 53egeifterung ber

SJugufttage bes gahres 1914 emporgeriffen tourbe. 3n ben ©ebichten

bes 93anbes „Sicht mufe mieber »erben" (1915) unb bes 33anbes „SDlen-

fdjen" (1916) ift nichts mehr Don ber fmchgeftimmtheit ber „Sifen-

fchritt"=©ebicf)te 3U fpüren; ber Ärieg in feiner gurdjtbarfeif »irb hier

enthüllt, unb ber ®id)ter macht uns 3U 3eugen fch»erer innerer 2lus-

einanberfe^ungen, als beren Srgebnis bann eine geflärtere, ruhigere

Sluffaffung an bie Stelle ber Unruhe unb Slnflage tritt („fjeimfehr.

Sieber Don ©ott, She unb Slrmut", 1925; „Unb »eiter »achfen ©ott

unb SBelt", 1936).

Unter ben 3eitgebichten f)ermann Slaubius’ befinbet fid) auch jenes

mitreijjenbe Sieb: „3öann »ir fihreiten Seit’ an Seit’", bas hier im

Wortlaut folgen foll:

„5öann »ir fchreiten Seit’ an Seit’

unb bie alten Sieber fingen,

unb bie üffiälber »iberflingen,

fühlen »ir, es muß gelingen:

mit uns sieht bie neue 3 eit.
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©iner ‘iöodje ipammcrfdjlag,

einer 3Bod>e §>äuferquabern

gittern nod) in unfern Slbern.

2lber feiner wagt 3U babern:

i)errlid> Iad)t ber ©onnentag.

Birfengrün unb ©aatengrün:

roie mit bittenber ©ebärbe

bäit bie alte SDlutter ©rbe,

bajj ber SRenfcb ibr eigen »erbe,

ihm bie »ollen f>änbe bin.

2öort unb Sieb unb 33lid unb ©cbritt.

roie in uralt=ew’gen Sagen

wollen fie 3ufammenfcblagen.

Obre ftarfen 2lrme tragen

unfre ©eelen frbblicb mit.

SBann toir fcbreiten ©eit’ an ©eit’

unb bie alten Sieber fingen,

unb bie SBälber toiberflingen,

merfen mir, es mufe gelingen:

mit uns giebt bie neue Seit."

3n feinen lefeten ©ebid)tbänben ift Hermann ©laubius ganj 3um
©iibter bes frommen, lebensfrohen unb gottgläubigen beutfcben 2Ren=

fcfeen geworben. (Der ©laube, ber 1914 begeiftert in ibm auffcbäumte,

ift über bittere (Ernüchterung, anflägerifcbe Slbfebr, über 53er3Weiflung

unb §afe 3u innerer Befreiung unb Wieberum 3U einem, nunmehr aber

auf befferem ©runbe ftebenben ©tauben an fid) fclbft, an bas Seben,

an bas 35olf geworben, bem er fein Sieb in banfbarer Eingabe bar=

bringt, ©eitber bat Hermann ©laubius eine 9teibe oon (Dichtungen ge«

fcbrieben, aus benen uns bell unb Har bas offene 53efenntnis 3um neuen

(Deutfdjtanb entgegenHingt. ©ines ber fdwnften oon ihnen ift bas

„©rntebanflieb ber 'Deutfcben", bas noch im (Jßortlaut folgen fotl:

©rbe — bu bift bas Äorn unb bas 23rot unb bie ©raube.

©rbe — bu bift ber Seib unb ber ©eift unb ber ©laube.

©rbe — bu bift unferer 53äter Arbeit unb ‘Slut.

‘Deutfcbe ©rbe — wir halten treu beine fjut —
(Deutfcblanb!

155



2öir pflügten unb füten unb pflügten in beinen ©cbofe.

(Erbe, bu macbteft es machten — o SBunber groß!

O emiges (ffiunber bis an ben Oüngften Sag,

bas feine Klugheit uns jemals ergrünben mag —
(Deutfdjlanb!

6iebe: mir Darren in grauem unb blonbem frnar!

6iel)e: bu bringft uns all beine ©aben bar!

6iebe: bu bringft fie uns bar in föftlidjer gülle!

6iebe, mir fteljn am 3öeg in Slnbacbt unb ©tille —
<Deutfcblanb!

(Denn mir füllen ^cimlid) ©ottes £>anb

prüfenb fi<^ legen über (ßolf unb 2anb.

(Denn mir füllen alle bcs eroigen frnnbe.

(Denn mir fühlen alle ber Sfotjeit (ffienbe —
(Deutfcblanb!

(Erbe — bu bift bas Korn unb bas (Brot unb bie Sraube.

(Erbe — bu bift ber 2eib unb ber ©eift unb ber ©Iaube.

Srbe — bu bift unferer (Güter Slrbeit unb (Blut.

®eutfcbe (Erbe — mir batten treu beine fmt —
(Deutfcblanb!

5.

®ec getfftge Arbeiter

(ffiie ber (Bauer, ber fmnbmerfer, ber ©eefabrer unb ber ‘Jöertmann,

fo bat auch ber geiftige Arbeiter, ber feböpferifebe unb fünftlerifcbc

3D^enfcf), ein Anrecht auf bie (Darftellung feiner Sebensroelt im 2Berf bes

(Dieters. Slllerbings ift bie Slnjabt ber roirflicben (Dichtungen, bie ficb

mit bem geiftigen unb fünftlerifdjen Sölenfcben an ficb befaffen, noeb

»erbältnismüfeig gering.

3 o f e f 3Ö ein beb er.

gür bie (Erneuerung unb Slnerfennung ber hoben (ffiürbe bes fünft»

lerifcben Berufes bat ber oftmärfifebe 2prifer Oofef 3Beinbeber feine

©timme erhoben, (Er bat bie 2ebens= unb ©ebaffensgefefce bes fünft»

lerifcben (JRenfcben in ein neues 2id)t geftetlt unb jur 3ud)t ber ©pracbe
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als einer erften 35orausfefcung für bie fmnbhabung bes bicf)terifd>en

'Zßortes aufgerufen in einer Steihe oon Iprifdjen Dichtungen, beren

Eigenart unb Schönheit grofjes Sob gefunben haben. 3Bie ber Dichter

felbft ber Sprache gegenüberfteht, bas jeigt fein „f>pmnus auf bie

Deutfche Sprache":

O toie raunt, lebt, atmet in beinern' Saut

ber tiefe ©ott, bein f>err; unfre Seel,

bie ba ift bas Sdjidfal ber ‘ffiett.

Du bes Erhabenen

ftarres SUntlits,

milbes Sluge bes Draumes,

eherne Schroertfauft!

Sine helle SRutter, bunfte ©eliebte,

ftärfer, furchtbarer, füfter als all beine Sd)toeftern;

bittern Kampfes, jeglichen Opfers wert:

Du gibft bem |)errn bie Straft bes Sefehls unb Demut bem Silanen.

Du gibft bem Dunflen Dunlles

unb bem Stifte bas 2id)t.

Du nennft bie (Erbe unb ben Fimmel: beutfcfe!

Du unoerbraucht toie bein 33olf!

Du tief toie bein 33olf!

Du fchtoer unb fpröb wie bein 33oll!

Du toie bein SSolf niemals beenbet!

3m fernen Sanb furd)tbar allein,

bas Dach nicht über bem Spaupte

unb unter ben güjjen bie (Erbe nicht:

Du einjig feine f>eimat,

füfee Heimat bem Sohn bes 'iöolfs.

Du Zuflucht in bas §>era hinab,

bu über ©räbern Siegel bes Äommenben, teures ©efäfe

ewigen Seibes!

35aterlanb uns (Einfamen, bie es nid)t lennt,

un3erftörbare Scholle bem Sd)ollenlofen,

unfrer 9tadtheit ein weites S?leib,
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unferem Blut eine leftte 2uft,

unferer Bngft eine tiefe Buhe:

Sprache unfer!

bie wir bicf) fprechen in ©naben, bunfle ©eliebte!

Sie wir bicfe fduoeigen in Sbrfurcht, heilige Blutter!

®ie £aupternte bes Iprifdwn ©chaffens Oofef Bkinhebers enthalten

bie beiben ©ebicbtbänbe „Bbel unb Untergang" (1934) unb „©päte
Krone" (1936). 3n bem ©ebichtbanb „Bbel unb Untergang" tönt uns

bie oon fcbmerglicher 2eibenfd)aft burchgitterte Klage eines Btenfchen

entgegen, ber, erfüllt pon einem leibenfd)aftlid)en fünftlerifcben Söollen

unb getrieben Pon einer ernften Berantwortung im Bewujgffein bes

ftrengen Bmtes ber Kunft, ein ftolges Bkrf fcbuf, ohne bamit bie Bn-
erfennung ober aud) nur bas ©ebör feiner 3eitgenoffen gu finben. Bie

©ebidjte bes Banbes „Bbel unb Untergang", bie in ber 3^x1 Por ber

Btachtergreifung gefdjaffen roorben finb, »erben fo gu einer ©elbft-

barftellung bes mit großer Eingabe feiner Berufung biencnben fünft-

lerifdjen Blenfchett unb gu einer Bbredjnung mit ber Oberflächlichfeit

einer Seit, bie bem fünftlerifcben Btenfchen fein 2ebensred)f ftreitig

machen wollte.

3n bem Banb „(späte Krone" führt uns ber (Dichter hinein in bie

oerborgenften ©rünbe bes fünftlerifcben Bafeins. Sr geftaltet ben

etoigcn 3ttüefpalt im 2eben bes Künftlers, ber gtoifcben Btenfd) unb

©ott fteht. 3wi|d)en „Sngelfcharen unb Beufelsfpuf gemartert unb

betört" toirb bes Künftlers „gerriffene Bruft" gum ©d)lad)tfelb bes

ewigen «Streites gwifd)en ©öttlichem unb B3ibergöttlid)em. Bber bas

ift ber grofee 6ieg ber Kunft, bem 2eben bes Künftlers fwchfter 2ohn,

bafe, wenn ber 2eib oerweft, bod> bas ©innbilb bleibt.

Sief burcbbrungen oon ber BSürbe feines Bmtes, ftellt ber Bidjter

fein Bkrf feft hinein in bas 2eben bes Bolfes. Bichfung ift Offen-

barung bes Bolfslebens, ber Bieter ift aus bem 6d)ofee bes Bolfes

geboren, er fühlt ficb biefer feiner Btutter immer oerpflichtet, aud) wenn
bie Btutter in ber 2iebe gu ihm fchwanft. 3wifd>en bem Bolf unb bem

Bichter fann es, recht gefehen, feine ©chranfen geben, benn ber Künft-

ler formt nach bem Buftrag bes Bolfes beffen Bntliß. ©o wirb bie

Bnflage bes Banbes „Bbel unb Untergang" gu einem neuen ©lauben

an ben oom Bolfe empfangenen Buftrag bes Bichters unb gu einem

neuen Bemufetfein oon ber hohen Bßürbe bes Buttes, bas ihm burcf?

biefen Buftrag oerliehen wirb.
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3ofef SBeinljeber bat ein tiefes SBiffen um bie Sprad)e als ben 23ilb=

ftoff bes ©id)ters. ©er $icf)ter fief>t beutlicher als anbere, bajj Diele

3ßovte längft 311 abgegriffenen SKünsen geiDorben finb. Stber es er=

toäcbft ihm baraus bie Pflicht, bem Söort feine SBürbe unb Sßeihe

roiebersugeben unb feine Straft, Leben 3U fcbaffen unb Leben 31t bänbi=

gen, bewujjt 3U machen. 60 ift SInfang unb ©nbe ber fünftlerifchen 18e=

miibungen Sofef Sßeinhebers bie Strenge gegen bas Söort, bas fid)

räd)t an bem, ber feine SBürbe mijjachtet, unb bas Unfterblid)f'eit oer=

beifet bem, ber fiel) unter fein göttliches ©efefc ftellt.

ipans © a r 0 f f a.

®ie Lebensform bes geiftigen, bes fcböpferifcben 2Renfd>en ftebt im
Sölittelpunft ber bid)terifd>en

<

3Belt unb ber bidjterifchen Slrbeit £ans
©aroffas, ber mit gofef SBeinheber bie grofje Sorgfalt bei ber pflege

ber Sprache gemeinfam bat. ©as SBerf fjans ©aroffas bietet ein

überseugenbes S3eifpiel für bie ©atfadje, bajj ein Stünftler Don ber ©e=
ftaltung feiner perfönlid)ften ©rlebniffe unb feiner eigenften geiftigen

?Belt aus Dolfbafte ©icbtung 31t fcbaffen Dermag, ©id)tung alfo, bie

in cngftem 3ufammenl)ang mit bem Leben unb SBefen bes 33olfes ftebt.

3n feinem 1933 erfdjienenen Lebensgebenfbuch „Rührung unb ©e=
leit" lefen mir folgenbe Sätje: „Slls Scbreibenber, bies toar mir nicht

unflar, mürbe id) oorausficbtlid) immer ben Sk^weigungen bes eigenen

Lebens nad>geben; welches anbere SKebium hätte id) gehabt, um bas

gemeinfame Schidfal wahrsunehmen? ©rofte Seher unb ©eftalter bür»

fen biefen SGeg oerfchmäben; getabelt aber haben ihn ftets nur jene,

benen ihr eigener ©ag nichts ©enfwürbiges 3utrug. Stuf wie Dielen

unb wie fruchtbaren (Ebenen fid) ein 3d) bewährt, nur barauf wirb es

anfommen, unb ein Segen ift es für ben Stünftlergeift, wenn er fid) in

eine tiefbewegte Seit hineinentwideln mufe; nur eine folcbe fann aud>

aus ihm bas ©ieffte herausholen." So gefteht §ans (Earoffa hier, bafe

ber Slusgangspunft feines bichterifchen Schaffens bas eigene Leben

gewefen ift, bas perfönliche 3d>, bas fid) mit 3eit unb Umwelt ausein=

anbersufefeen unb in ben gewaltigen (Erfd)ütterungen 3U bewähren

hatte, beren Seuge £>ans ©aroffa währenb feines Lebens gewefen ift.

©ie tiefreichenbe innere S3erbinbung jebod), bie f>ans ©aroffa mit

feinem S3olte oerfnüpfte, hat ihn baoor bewahrt, ein ©id)ter 3U wer»

ben, bem nichts als bas eigene 3d), feine Qualen unb Leiben, feine

Slersüdungen unb greuben, finb. „SUlir fehlte ber ©rieb", fährt
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ber Sichter an ber angeführten ©teile in feinem Suche „gührung unb

©eleit" fort, „Slnflagen in bie erfchütterte 3Belt hineinjuroerfen ober

gragen aufjutoerfen, auf bie fein §>er3 eine Slntmort roeife. 3n ben

galten ber Prüfung unb Srniebrigung, toenn bas Solf trauernb jur

Srbe fchaut, wirb ihm ber dichter ftets am aliernächften fein. glam-

menjeiihen unb heilige Silbtafeln reiht er an ben fteilen ©tragen auf;

große 2Beisfagungen ber Urzeit hefchtoört er. gebem ed)ten ©rünber

unb Semeger fühlt er fiel) oerhünbet; aber bie (Streite, bie er in fi<h

ausäutragen hat, gehören fehr oft einer anbern (Sphäre an als bie

Kämpfe ber irbifdjen ©etoalten."

60 ift |)ans Saroffa auf ber einen ©eite ber dichter, ber „ben 33er-

3weigungen bes eigenen Sehens" nachgeht unb bie Bewahrung feiner

Serföntichfeit beutlid) macht, darüber hinaus aber ift er auch ber

dichter, ber gerabe bann 3um Solfe fteht, wenn es in einer 3 e if ber

9lot lebt, ber fid) „jebem echten ©rünber unb Setoeger" oerbünbet,

ber fich berufen fühlt, bem Solfe jum Sroft „glammenaeichen unb

heilige Silbtafeln" ju ftiften unb „große Skisfagungen ber Urjeit"

31t befhwören, bamit bas Solf an ihnen fich 3« neuem Satwillen auf-

richten f'ann.

Siefe ©runbfräfte im bid)terifd>en 3öerf £ans Saroffas, bie toir

hier auf3eigen fonnten, beftimmen feine fünftlerifdje unb menfcß»Iid)c

Sntwidlung. Sen „Sersmeigungen bes eigenen Sehens" geht Saroffa

nach in ben beiben ?öerfen „Sine Äinbheit" (1929) unb „33erroanb=

lungen einer gugenb" (1929). Sie Bewährung feines 3d)5 inmitten

ber ©hreden bes Skltfrieges läßt fein Äriegsbuch „fRumänifhes Sage-

buch" (1932) erfennen. Sas 3Berf, aus bem bie angeführten 6äße

ftammen, „gührung unb ©eleit" (1933), bas ber ^Dichter im Unter-

titel „Sin Sebensgebenfbud)" nennt, befaßt fich loieberum mit bem per-

fönlichen Srleben bes Sichters, unb auch Saroffas übrige 5Berfe, non

ber Stählung „Softor Bürgers Snbe" (1915) über ben 5toman „Ser

2lr3t ©ion" (1931) bis 3U bem Sanbe „©eheimniffe bes reifen Sebens"

(1936) tragen ben einmaligen perfönlichen Sharafter bes Sichters. 3n

ber Stählung „Softor Bürgers Snbe" unb in bem Vornan „Ser Slr3t

©ion" tritt bie berufliche 3Belt §>ans Saroffas hm3u, unb in ben

„©eheimniffen bes reifen Sebens" fönnen toir bie enge Serbinbung

Saroffas mit bem ©efhehen ber 3eit unb mit bem Seben bes 33olfes

beobachten.

Ser Slrst in ber Sr3ählung „Softor Bürgers Snbe" ift ein Sungen«

ar3t, ber fih im 33efiß eines felbftgefunbenen, befonbers wirffamen
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Teiloerfahrens weife. ©rofebem toäljlt er ben 2Beg aus bem geben burd)

einen freiwilligen ©ob, weil ihm ber äufeere Teilerfolg, ben er immer

wieber ersielt, nid)t mehr genügt unb er ein 3 iel, bas über ben üufeeren

Erfolg hinausführt, noch nicht ju fehen oermag. ©iefe ©^ählung ift ein

grühwerf mit allen Schwächen eines folgen, es läfet aber fdjon beutlid)

bie Äunft erlennen, bie bie fpäteren SBerle Tons ©aroffas beftimmen.

©er noch etwas weiche 2Irjt ©oftor 33ürger, ber freiwillig aus bem
geben fcheibet, hat fich im Slrst ©ion su bem reifen SDlenfd)en gewanbelt,

ber als 2lrst nid)t nur ber Teiler förperlid>er geiben, fonbern auch ber

Telfer für bie Jeelifche Slot ber SOlenfchen ift, bie fich feiner Äunft an=

oertrauen. Stehen bem Slrjt ©ion fteht in biefem Stoman bie ©eftalt

ber 33auernmagb ©mmerenj, bie auf ben ©ob erfranft ift unb unter

ihrem Terjen ein Äinb trägt, ©s gibt für fie swei 2Jlöglid)feiten, ent-

Weber ihr eigenes geben su oertängern um ben ^reis bes ungeborenen

Slinbes ober bas geben bes Äinbes 3U wollen um ben ^Pteis bes eige-

nen gebens. 6ie wählt oon biefen beiben SBtöglidjfeiten bie Iet3tere, unb

ber dichter 3eigt in bem Sloman „©er 2lrst ©ion", wie ber 2lrst ber

einfachen 93auernmagb, bie in ber 21rt unb SBeife, wie fie ihr ©chidfal

trägt, weit über fich fnnauswächft, 3um grofeen T^fer in ihrer feelifd>en

Slot wirb, ba fie feine Titfe für bie Äranlheit bes getbes um bes Sin-

bes willen surüefweift. ©er ©ebanfe bes „Stirb unb SBerbe" wirb

im 6<hidfal biefer jungen SJlutfer, bie ihr eigenes geben opfert, um
bas werbenbe geben 31t retten, 3U einem hohen Sinnbitb.

3wifd)en biefen beiben 2tr3tersäf)lungen Tons ©aroffas liegen bie

gebensbarftellungen „©ine Sinbheit" unb ,/33erwanblungen einer

gugenb", in benen ber dichter ben „Skrsweigmtgen bes eigenen gebens"

nachgeht, wenn er au«f) bie in ben beiben 33änben gefchilberte Sinbheit

unb gugenb als bas geben eines anberen fchilbert. 3m erften 33anb

„©ine Sinbbeit" wirb bas erfte gebensjahrsehnt bes ©ichters im

©Kernhaus lebenbig, im sweiten 33anb, „SSerwanblungen einer

3ugenb", finb es bie fpäteren Snabenjahre in ber ©rsiehungsanftalt, bie

©aroffa fchilbert. 3n biefem sweiten SSanb öffnet fich am Sthlufe bas

©or, bas aus Slinbbeit unb gugenb hinausführt in bas weitere geben

bes ©ichters unb Slrstes, oon beffen mannigfadjen ©rfahrungen er in

bem gebensgebenlbuch „güfmtng unb ©eleit" berietet.

©ie beiben 2lrst=©i<f)tungen, aber auch bie gebensbüdjer, oon benen

bie Siebe war, laffen swei befonbere ©runbsüge bes bidjterifchen Schaf-

fens Tans ©aroffas erlennen, einmal ben SBillen, bem gefunben geben

3u bienen, unb sum anbern bas 93ewufetfein, bafe gerabe ber geiftige
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SOtenfd Aufgaben unb ‘'Pftidten bat, bie nur einem aus bem oolthaftetr

gebensboben herausgeriffenen ©eifte fragroürbig »erben tonnten. 3m
„9tumänifden ©agebud" §>ans ©aroffas lefen mir ben Saß: „3Sas

wäre bas für eine geiftige ©inheit, bie »egen ber ©jptofion einer

bummen ©ranate gleich auseinanberfpränge?" Unb oon hier aus öffnet

fid) »ieber ber 33lid in bie übrige bidterifde SBett ©aroffas, bie gteid)=

mäßig bas eigene geben »ie bas geben bes ©anjen umfaßt: „35or

ben Slntlißen ber ©oten erftirbt jebes nicht ganj wahre, nidt gans nüd=
terne 2öort »ie im luftleeren 9taum. 3m ©runbe fühlt »obl jeber

einen 6inn in fid), ber mit unb über alten Planeten weiß unb »irtt.

33Ieiben »ir im engften Greife roachfam! 5Benn einer oom eigenen

Uftittelpunft aus bas 9tädfte, 9?ot»enbige ertennt, »ie tann ein »an=

betnber Stern gegen ihn fein? ©r hat fich bem ©eift aller Sonnen oer=

bunben, immer bient er ben ©ängen bes ewigen Spiels."

Sowohl non ben fd)on genannten gebensbüchern »ie oon bem:

Kriegsbud ©aroffas, „fltumänifdes ©agebud", führt ein geraber 3Beg

3u ben „©eheimniffen bes reifen gebens", bie ben jung gebliebenen

©idter »ieberum bei ber ©eftaltung perfönlichfter ©rlebniffe in engfter

35erbinbung 3eigen mit bem ©efchehen ber 3eit. ©er helle, forbernbe

Klang einer 3ungoolt-©rommel tlingt immer »ieber auf, wenn fich in

biefem 33ud)e bas geben ber einseinen Sttenfden in bie Skreinselung

flüchten will, unb bie ©eilnahme, bie ber ©idter ben neun 3ungoo[f=
jungen fdentt, mit benen ihn fein 2öeg mehrfach sufammenführt, »irb

311 einem freien, offenen SSetenntnis sur Ougenb biefer 3 eit, bie fich

gegenüber ber Ougenb früherer 3^itcn neue gebensformen gefdjaffen

hat. ©ie Stelle in ben „©eheimniffen bes reifen gebens", in ber bie

fmuptgeftalt biefes 33udes über bas Iffiefen ber neuen 3ugenb, bie

ihm in ben neun Oungoolfjungcn lebenbig gegenübertritt, nadfinnt, fei

hier »örtlid »iebergegeben:

„Unfere Kinbheit roar gefdontes SBadstum geroefen; bie ihrige ift

ewiger Stufbrud- ©in unfidtbarer 3Bille fdnellt fie hin unb her 3»i=

fden Strom unb ©ebirge; fie träumen ben Kampf, ©erabe »ir frieb=

tid ©rsogenen aber mußten fpäter ber fdaltenben Sturmglode folgen,

unb unfer §>unberttaufenbe lehrten nidt surüd. 5öirb aud fie bas

»ilbe ©eläute rufen? 2öas bann tarne, wäre oermutlid ein ©anses.

ber tlare Sieg ober ber ttare Untergang. Sollte man aber nidt an

einen gefeßmäßigen 9thpthnuis ber ©efdidte glauben, an ein großes

5lus= unb ©inatmen ber Kräfte? ©ann bürfte uns heute faum etwas
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näher fein als eine tiefe Selbftbefinnung ber 35ölfer. (Es tonnten für

bie gefamte Sötenfdjljeit gana neue, fet)r mühfame Aufgaben fommen,

bic oiel 311 gewaltig wären, um noch Kriege guplaffen; ein neues Wiffen

um ben Sinn ber (Erbe fönnte aufteuchten, bas auch ben glübenb er=

regten 3Rut biefer Snaben in fiel) oerwenbete. 2Id>, aber oielleicht er=

leben fie Weber bas eine noch bas anbere unb finb nur gallobft: ein

Sommerfturm fd)üttelt fie nieber, beoor fie reif unb füjj geworben finb,

unb erft bie nächften ober übernächften Jahrgänge bringen wieber oolt=

gültige (Ernten. Wie es auch tomme, bie oorbereitenbe Schule ber

Überwinbungen ift gut. Sich einorbnen, aufammenhalten, wohlfeile

©enüffe oerad)ten, auf gefäf>rltd)ftem Weg über ©ipfel unb Schluchten

bem Unenblid>en aueilen. Wie flein bie wahrnehmbare Welt ift, er=

fahren fie früh genug. 6ie brauchen nicht weit au ftürmen, ba fehen

fie fich fremben gähnen gegenüber, fremben Wappentieren, fremb

bemalten Schranfen: an ©renaen finb fie geprallt. Oft unb Weft, 6üb

unb 9?orb, Waffer unb 2uft, irgenbwo finb fie oerfchloffen — wohin

geht nod) ein Weg? ®a fchaubern bie finblichen Seelen, bie nod) nichts

oon irbifd>er 33ef<hränfung wiffen; es nähert fich bie Stunbe, bie ich

immer tommen {ehe feit unferer Begegnung unter ben fdjwaraen

Strahlen. 3ht horcht ins eigene f>era hinein unb hört in hellen unb

in bunflen Oönen ben Weltgeift braufen, ben ewigen
,

33erbünbeten bes

Oobes, ben eure ©efänge rühmen, grüher ober fpäter aber fonbert

fich ein eigener Slang; wer ihn pernimmt, wirb erfahren, was bie (Erbe

oon ihm will. 2lb unb au ein Seltener wirb Stbler fein unb fich für

immer Pon ber ^tieberung ber Scholle löfen; ein folcher bebarf feiner

Weifung. Oie anberen aber müffen einen füllen Pertraulichen Auftrag

pon ben Wjnen hüben, um leben au tonnen, geber nod) fo frifche 2ln=

fturm ber gugenb würbe ja im Seeren enben, wenn er am Oraum ber

2lbgefd)iebenen oorüberliefe. Wo es gilt, gäben wieber aufaunehmen,

bie ben f>änbcn ermübeter 93äter entfielen, wo es auf lange '23emühun=

gen anfommt, wo bemütige Oagwerfe um ein feft ©egrünbetes treffen,

wo bie ©eltung ber Urgefefce bebrotü ift, ba gibt es Pflicht unb (Einfata

genug, ba ift jebem fein eigenfter Weg in bie ilnenblichfetten bes

ßebens bereit.

bewahre fich jeher tief innen eine ftreng umfehwiegene gelte! Oa
mögen aus ßeiben unb ©lüd bie ©ebanten erwachten, bie bas Stährfala

ber gufunft finb, aud) wenn fie niemals aufgefdmeben werben! <Einft=

weilen, Äinber, haltet euch getroft in euren 33ünben unb macht es euch

fd>wer! 3ftit ruhiger Oreue wirten bie [fahre für ben ©ebulbigen, unb

ii* 163



aus ben 33erfonnenbeiten Dieter (Seelen bringen Eon unb garbenglana

in bie ©emeinfcbaft ein. Ohne es ju roiffen, »erbet ihr in alten Sonen
greunbe haben unb, »as euch augebört, in einer Söettftunbe geroaltlos

empfangen. Oenn bie geiftgeroeibte gugenb alter Götter wirb einftens

nur nod) einen geinb befämpfen, ben alten Oämon ber 6d)»ere, ber

3ur Süge rät. 6elig, »er ba über»inbet; Söeft unb Oft, 6üb unb
3torb fteben ibm über alle ©renjen bin unenblid) offen, gür uns aber

roirb es bann freubig fein, au entfdjlafen in ber f)eimat unb beftattet

3u »erben oon eu<b."

®ajj ficb §>ans Earoffa trofc ber £>inroenbung au feinem perfönlicben

Ocberteben nie in bie ‘Sereinaelung oerloren bat, bas aeigen uns auch

feine ©ebidjte, in benen fid) ber Siebter, »ie in ben 2lrat=Sraäblungen

unb ben Sebensbücbern, aum Oienft am tätigen geben für anbere

befennt:

„Ou fotlft bid) feiner 6ebnfud)t überlaffen,

Om fteinften üftinge »ags bid) reich 3u leben!

Ein ©anaes, nicht bas ©anae »irft bu faffen.

Um es au bir, ins SCHenfcbIid)e au hoben."

„3ur Urfprung ftrebe bu!

E)ann mag aerfcbelten,

5Bas »ir mit Suft geformt.

Unb »enn bie 33rüber oft

Oer ©tana bes Ms »erftört,

Ou taumle nid)t!

Ou fcfjtag oor feinem ©eift bie Mgen nieber,

Söenn bem bein Erbenfinn ftilt »iberfprid)t!

Sem Siebter £ans Earoffa ift alles Saute, alles 33erframpfte fremb;

aber bie «Stille, bie Einfamfeit, in ber er febafft, bie ihm bid)terifd>e

Sebensluff bebeutet, bat ihn nie aur Sntfrembung Dom 33olfe geführt.

Om ©egenteit, je glübenber er feinem befonberen bid>terifcben Sluftrag

in ber felbftgeroäblten Einfamfeit biente, um fo leibenfcbaftlicber »urbe

feine Seilnabme am 6d)idfal bes Zolles, bem er fid) mit feinem ‘ffierf

aufs tieffte Derpflid)tet fühlt. 60 fdmeb §>ans Earoffa einmal folgenbe

6äfee, bie hier noch »iebergegeben fein follen: „Oie gabre bes SBieber-
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aufrichtens nach ungeheuerem (Einftura, bas finb bie guten 5ßachstums=
jat)re ber Golfer. 3»ar ertennen immer nur wenige befonnen tätige

©eifter bie Vorteile ber Sage. Slber auf biefe Wenigen fommt cs an,
unb währenb anbere geniefeen, anfiagen, oerfluchen unb aufroühlen,
ober ber SKenfchheit oorfchreiben, rote fie ficf) non nun an au entroicfetn

habe, bereiten jene ftill bie 3ufunft oor. 6ie haben alle fchon ben
Untergang gefühlt. ®er ©eroitterroinb ftreift erfrifdjenb ihre ©timen.
6ie ahnen eine neue 93erantwortlid)feit, als wären fie bie lefeten SWen=
fd)cn unb müfeten bas Sehen gleich einer befchäbigten Seihgabe in mög=
lichft roieberhergeftellter §orm bem Schöpfer jurücfgebcn." ©etreu biefer

tiefen (Einficht hat £ans (Earoffa fein 2Serf gefchaffen.

fiermann © f e h r.

®er ftärffte (Einbrud, ben wir Don einem näheren Umgang mit ben
2öerfen Hermann ©tehrs mitnehmen, geht aurüd auf bas 5>Jlit= unb
9facherleben bes ungewöhnlich fchroeren inneren unb äufeerett Kampfes,
ben Hermann ©tehr als fünftlerifcher 9Kenfch au fämpfen hatte, um
fid) gegen oft unüberroinblid) fcheinenbe ©chroierigfeiten burchaufet3en.

3n einer furaen ©elbftbarftellung feines Sehens („Sftein Sehen", 1934),
bie eine gute (Einführung in Sehen unb SSerf Hermann ©tehrs bar=

ftellt, berichtete ber ©idjter oon ber tiefen Slot, aus ber er fid) banf
feinem Künftlertum aum ©chöpfer eines umfaffenben bichterifchen

Sebensroerfes emporrang.

„3ch roar, wenn id) cs wir recht überlege, eigentlich aus einem jugenb-

liehen SEKifeoerftänbnis in ben Seruf bes SSolfsfchuUehrers geraten.

®iefer ©tanb, ber bamals ein ftaatlidjes unb Eirdhlidjes 3roifterwefen

bebeutete, hatte feine (Enge fchon in ber Slusbilbungsaeit auf bas

brüdenbfte auf mein SBefen wirfen laffen, fo bafe ich auf ©runb meiner
hartnädigen, leibcnfchaftlichen ©egenroehr gegen biefes SKuder= unb
“^ebantentum fchon in meinem elften ^often eine ©trafftellung erhielt.

9Jleine fugenblichen 3voeifel an ben ©laubensfäfeen ber Kirche hatten

mich in einen Konflift mit bem geiftlichen 9leligions(ehrer bes ©emi=
nars gebracht, meine Sebensunruhe ftiefe alle fnöchernen Sehrer feinb=

felig ab, unb meine freie politifche ©efinnung hatte mich fogar in bie

2lnfangsftabien eines SJKajeftätsbeleibigungsproaeffes oerroidelt."

Unter fo trüben äufeeren Sebensumftänben würbe bem jungen Sef)=

rer bas 93eroufetfein, eine ftarfe bichterifche Berufung in fid) au fpüren.
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3um Sroft. Bber bie Bßirflichfeit bes Sehens unb bie Bßelt, in bie er

fid) mit feinem Siebten hineingeträumt batte, tiafften zu meit ausein=

anber, als baß eine Bereinigung ber beiben hätte möglich febeinen

fönnen. Sroßbem gab ber junge feermann 6tebr ben Kampf nicht auf.

„$e härter bas Sehen mürbe, befto härter, fühner, freier padte id) es

an unb hörte auf feinen anberen Btid)ter als ben in meiner Bruft.

Bäuerliche Sumpfbeit unb ßnge umgaben mich, fümmerlid)e Siener=

feelenhaftigfeit meiner Bmtsfotlegen. Überheblichleit unb ©ering=

}d)äßung ber fogenannten Btefpeftsperfonen meiner Umroelt unb ftetes

SDlißtrauen, ja geinbfeligfeifen meiner Borgefeßten, zu benen fid) auch

bie ©eiftlichen rechneten. 3<h aber trat überall am rechten unb un=

rechten Orte leibenfchaftlich für meine Überzeugung ein, ohne zu fragen,

ob es mir nüße ober febabe . . . Ss galt für mich, ein neues, hohes,

felbftperantmortliches Blenfchentum heraufführen 3U helfen." Bn einer

Stelle bes gleichen Berichtes heifet es: „Sas Btätfel bes Sehens, bas

©eheimnis bes Blenfchenmefens galt es 3U entziffern. Sen Schleier oon

bem perhüllten Bilbe mußte id) megziehen. 3<h mußte es, unb follte ich

barüber zugrunbe gehen, mie Saufenbe por mir. Bber id) bünfte mich

aus Stahl- Blich toürbe es nicht zerfdjmettern. So jagte id) nach ber

geheimnispollften Sebensgeftalt unter ben Blenfchen, nach allen

Biegungen meines 3nnern."

f>ier merben bie beiben fmupttriebfräfte bes bichterifchen Schaffens

Hermann Stehrs beutlich- ®s ift einmal bie faft unerträgliche Blot ber

äußeren SebcnsPert)ältniffe, aus beren geffeln fid) ber junge Sefjrer

burch fein bichterifches Salent befreit. Ser Kampf um biefe Befreiung

läfjt fid) in faft allen größeren Bkrfen ^ermann Stehrs beobachten.

3um anbern ift es ber flare fünftlerifche BBitle, mit bem feermann Stehr

fd)on an feine erften Arbeiten h«anging, ber BMlle, „bas Btätfet bes

Sebens, bas ©ehimnis bes Blenfchenroefens" zu entziffern unb babureb

„ein neues, hohes, felbftperantmortliches Blcnfchentum heraufführen

zu helfen".

Sie eine biefer beiben Kräfte entzünbet fid) an ber anberen, unb

beibe machfen mit bem Bßiberftanb, ber oon außen ihrer Bßirfung enf=

gegengefetzt roirb. So befennt Hermann Stehr, baß bie bauernben

Kämpfe, bie er zu führen hatte, nur zur golge hatten, baß er „in

einen mahrhaft rafenben Schaffensraufd) oerfiel". „Blan zerftörte mich

nicht, gefdnoeige tonnte man mir ben ©tauben an meine Btiffion zer=

ftören, bie oom erften Bugenblid an barin lag, bie ©eheimniffe bes

menfcblichen Sßefens bis in bie leßten Siefen zu erhellen." BSieber
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-begegnen wir hier bem 3Mlen bes Sid)ters, ben 9tätfeln bes Safeins

auf ben ©runb ju fommen. „Siefem Söillen", fährt ber Siebter fort,

„bin id) treu geblieben burd) mein ganjes 2eben, burd) fpätere brang-

»olle Sabre, unb je tiefer id) in ben ©d>ad)t ber 2Renfd)enbruft binab-

laufd)te unb b'nabftieg, befto mehr oertoanbelte fiel) ein anfängtid)es,

bämmernbes 2If>rten jur bellen froben ©etoifebeit, baff im ©runbe

unferer ©eele 3toifd)en ben menfd)lid)en unb ben göttlichen 3ßefen feine

©cbeibetoanb beftebt."

®iefer ©taube, bafe bie 6eele bes 2Renfd)en auch bas göttliche 3Befen

in fid) einfdjliefet, ift bie ©runbibee feines ÜBeltbilbes, bie fjermann

©tebr befonbers in feinen fmupttoerfen, ben Romanen „Srei üRäd)te"

(1909), „Ser £>eiligenbof" (1918) unb „“peter Sörinbeifener" (1924)

berausarbeitet.

Ser Vornan „Srei ^Rächte" ift erfüllt pon ben ©ebredniffen, bie

wir in bem 2ebensberid)t ©tebrs fennen gelernt haben. Sie frnupt-

geftalt biefes 33ud)es, ber 2ebrer granj gaber, ergäblt barin bie bit=

teren ©cbidfale, bie er als junger SRenfd) gehabt bat. 5lud) ber Vornan

„'Peter SSrinbeifener" ift eine ©d)idfalsbeicbte oon Ieibenfd>aftlid)fter

gorm. iBeibe 9romane finb bureb ihre |jauptgeftalten oerbunben mit

bem Vornan „Ser freiligenbof", mit bem Hermann ©tebr bisher bas

iöefte gab oon bem, mas er uns als Siebter $u geben batte. Ser
Siebter felbft jagt oon biefem 33ud), bafe er es gefdmeben habe, um
fid) „aus ber 94ad)t ber ©ebredniffe in eine grofee, gottesfid)tige Söelt

bes Safeins 31t retten, bie ebenfo toirflicb oorbanben ift, roie jene, an

benen fid) bie klugen ber 3Raffe ftumpf unb troftlos feben".

Hermann ©tebr, ber fein eigenes ©d)öpfertum felbft unter fo fd)ioie=

rigen äufeeren Umftänben burebfetjen rnufete, roäblt als §>auptgeftalten

feiner 'Jöerfe befonbers gern SÖtenfcben, bie als §>anbwerfer ober Künft-

ler ben Kampf ihres Sichters um bie Snträtfelung bes 2ebens fümpfen.

©0 feben mit es in ben beiben Spontanen „SRatbanael 2Raed)ler" (1929)

unb „Sie 'Racbfommen" (1933) unb in ben 'Rooellen „Ser ©eigen-

macber" (1926) unb „SReifter Sajetan" (1931), 3U benen fid) neuer-

bings bie 2Rärd)ener3äblung „Ser fummelsfcblüffel" (1933) gefeilte,

in ber Hermann ©tebr mieber ben Kampf eines Künftlers um bie Sr-

grünbung bes Icfeten 2ebensgebeimniffes geftaltet. „Sr ging forfebenb

unter ben 3Rcnfd)en umher", hoffet es oon biefem Künftler, „fpürte nad)

ben gebeimften ©ebärben bes 2ebens, lag gan3 e SRäd)te wad) unb fann,

roie er alles in feine giguren bineinbringe, bafe fie oon lebenbigen nidjt

311 unterfdjeiben feien." Sr wollte eine gigur febaffen, „an ber aud) niefjt
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ein gäfercben toten 6toffes mehr war, fonbern alles, aber auch alles,

berawarmes geben bet>errfd>te", eine gigur, „bie in nichts fiel) oon einem

lebenbigen SDfcnfcben unterfebeibe". (Es ift bas fübnfte Streben, au bem
fid) ber fdwpfcrifcbe 3)lenfd) betennen fann, ein Streben, bas aber nie

eine (Erfüllung finben, fonbern ftets Sebnfucbt bleiben toirb, als Sebn-
fucbt jeboeb bie ftärffte Äraft barftellt, bie einem wirflicb fd)öpferifd)en

2Henfd)en gefd)enft wirb.

Solches Streben führt gana oon felbft au einem ftets neuen 3u=
fammenprall ber inneren, feelifdjen SBett bes Mnftlers mit ber äufee=

ren 9Birflid)feit bes gebens. gaft in allen (Dichtungen fiermann Stebrs
toirb uns biefer Sufammenprall geaeigt, aus bem bas, toas bie bid)te=

rifebe SBelt fiermann Stebrs oft fo bunfel macht, ebenfo betauswäcbft

toie bie tiefen (Erfenntniffe über bas 5ßefen ©ottes unb über bie SERadjt

ber menfditicben Seele, au benen fiermann Stebr in feinen (fßerfen

gelangt.

®as beifee Gingen, bas fid) in ber Seele fiermann Stebrs abfpielte

unb bem fid) in feiner befonberen 2trt fattm ettoas aus ber neueren

(Sichtung oergleidjen läfet, bat ben (Dichter, obwohl es ihn immer toieber

in tiefe (Einfamfeit Ijineinfübrte, nicht bie 33erbinbung mit bem geben
bes Golfes unb mit bem ©efdjeben ber Seit oerlieren laffen. So febr

bie fiauptwerfe Stebrs bie feelifd)en Kämpfe einaelner SKenfdjen bar=

ftellen unb beren (Entwidtung oerfolgen, fo beutlid) roirb in ihnen hoch

immer ber fiintergrunb ber Seit. 2Ils ber 9tationalfoaialismus bie

grofee 5ßanblung im geben bes beutfeben Golfes berbeifübrte, ba bat

fid) auch fiermann Stebr mit beifeem fielen au ber neuen gebensform

feines ‘33olfes befannt: „(Das beutfdjc (öolf ift toieber ein lebenbiges ge-

worben, aufs neue werbenb, fein ©ebitbe ber ©leiebbeit, nicht liberal,

fonbern ooll beutfeber greibeit; nicht fonferoatio, fonbern beutfeb; nicht

blofe firebengläubig, fonbern fromm; bas ©öttlicbe in febem oon uns

leibhaftig lebenb unb alle oereint au einem fid) immer weiter runben-

ben Greife." „(Das neue (Deutfd)lanb oereint menfebbeittiebe “Jßeite

mit oölfifdjcr Sud)t, fo fann fid) feine Hunft, feine (Dichtung au grofeen,

tiefen Daten entwideln, weil jene, bie oerantwortlidi im ©eifte finb, bas

Iffliffen haben, bafe bas (Deutfcbe 9feid) bunfel würbe, wenn man biefe

SRenfd>en aus ihm nähme, für bie nichts erreichbarer ift als bas itn=

enblicbe."

33on ben fdjweren Sluseinanberfetsungen, bie fiermann Stebr au be=

fteben batte, aeugen aud) feine Iprifcben Arbeiten, bie in ber ©ebid)t=

fantmlung „gebensbueb" (1920, 1933) oereinigt finb. (Die fiegbafte
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Slraft aber, bie ben SMcbter immer roieber über alle äußere 9tot l)in=

ausrife, fprid>t ju uns aus bem ©ebid>t, mit bem mir biefen 2lbfd>nitt

befcbliejjen:

„2Ius fcbweren Sagen bin icb aufgeftiegen,

non SKenfd>en in ein hartes 3od) geswungen,

bie bod) bie ©ötter in ber §>öb gebungen,

3u ftebn als ©cbüfcer an ben SOtenfcbenwiegen.

60 weit id) bent, war meine Ougenb Kriegen

unb notnoll Kämpfen aus “Serfinfterungen.

grub habe id) mich fcbon in 6d)ulb oerfddungen,

unb meine ©eligfeit wudjs aus Srliegen.

Dod) immer, wie id) aud) geweint, gefdjmacbtet,

in tieffter 6eele bin id) heil geblieben

unb bab bemütig ©rofeem nacbgetracbtet.

3e wunber mid) ber fd>were Sag gerieben,

befto nerjüdter bat’s in mir gepradjtet

unb trofe’ger bab id) mich bem SDtut Derfdmeben."
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4. 2Ibf«^>nitt

\

£>a$ 3Solf als ©ejtnttungsgememfcfwft

1.

SHdlter fttö 9?ufer ctttet neuen 3*tt

Haltung unb © e f i n n u n g.

Sie SBirflichfeit bes gemeinfamen Stutes wirb einem 93olfe oft

erft bewufjt, wenn es in fernere fchidfathafte Kämpfe oerftricft wirb,

in benen es nicht mel)r um ben einzelnen, fonbevn um Sehen ober Job
bes ganzen Voltes gebt. ©o bat bem beutfcbcn 23olf bie bisher

fchwerfte 9tot feines gefd)id)tlicben Sßerbens, ber SBeltfrieg, erft ben

entfdjeibenben ®urcbbruch bes 'Sewufetfeins, bajj mir alle eines 33Iutes

finb unb bamit alle bas gleidje ©cbidfal p tragen haben, gebracht.

®urch ben 3öeltfrieg würbe bas beutfcfje ‘öolfsbewujjtfein gewedt; pr
5leife gebracht würbe es in ben tnnerpolitifchen Kämpfen, bie nach bem
Kriege bas beutfcbe geben erfdptterten unb bie burd) ben güf>rer ber

nationalfoaialiftifchen Bewegung ju einem guten, pfunftspollen Gfnbe

gebraut würben.

?ßir muffen immer bas Eine fefthalten, bajj ein Sßolf erft bann, wenn
es fich auf ein reifes, Poltifches ©emeinfdjaftsgefühl ftüfcen fann,- feine

Sebensrechte nicht nur ju erfennen, fonbern aud) p wahren permag.

5luf ber ©runblage biefer ©rfenntnis warfen einem Sßolfe bann aud)

bie gähigfeiten p, bie notwenbig finb, um feine ©cmeinfchaftsleiftungen

3U fteigern. ®enn nun erft ertennt es feine einzelnen ©tänbe unb Be-
rufe als Kräfte, bie allein burd) ben ©ienft für bie ©efamtheit ihren

©inn erhalten. ®od) bas neue ©emeinfchaftserlebnis, bas in ber 2lr=
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beitsgemeinfchaft bes Bolfes ebenfo wie in ber Bluts- unb Schidfals-

gemeinfchaft {einen Slusbrud finbet, bleibt nicht bei bem BMllen fteljen,

äußere Singriffe auf ben Sebensraum unferes Golfes absuweßren unb

jeben Borftoß gegen bie Pflichten ber ©emeinfchaft im Onnern ju unfet-

brücfen. Senn es fommt baju bie weitere Srfenntnis, baß einem Botf

eine artgemäße BSettanfcßauung, bie aus ben ©efeßen bes gemeinfamen

Blutes unb Scßidfals erwäd)ft, eigen fein muß, ba es erft burd> biefe

leßte ©emeinfamfeit jur ©efinnungsgemeinfchaft wirb. Sas Bewußt-

fein ber ©efinnungsgemeinfd)aft bürgt bafür, baß nicht nur einseine

©ruppen, fonbern baß bie ©efamtheit bes Golfes immer jene Haltung

einnimmt, bie in Seiten ber 9tot 3U höchftem Sinfaß befähigt.

Blenn mir biefe ©ebanfengänge auf bas ©ebiet bes bichterifchen

Sebens anmenben, fo begegnen mir hier sunädjft ber Satfadje, baß ber

Begriff „©efinnungsbicßter" fein hohes Bnfeßen genießt. Bielfacß

benfen mir babei an ben Begriff ber Barteibicßtung, roie fie Por 1933

pon ben ©egnern bes Sfationalfoaialismus gefarbert unb gepflegt

mürbe. 3n jüngfter 3eit ift ber Begriff ©efinnungsbicßtung baburd)

herabgemertet worben, baß er otelfad) auf jene gut gemeinte, aber

tünftlerifch meift fehr unsulänglicße Sid)tung angeroanbt mürbe, bie

oft auch als „patriotifche" Sid)tung tauft, obwohl fie mit extern ^alrio»

tismus ebenfo wenig ju tun hat wie mit wirtlicher Sichtung. SHidjt feiten

nüßten bie Berfaffer berartiger „SBerfe" bas Erlebnis bes Kampfes ber

Bewegung gefd)äftemad>erifd) aus; anbere mieber glaubten, bie man-

gelnbe ©efinnung unb bas mangetnbe Sarftellungsoermögen burd) lau-

tes ©efchrei unb burch gehäufte Slnroenbung nationaler B3orte erfeßen

3u fönnen. Balb feßte fid) jeboch gegen berartige Meinungen bie 2ln=

fdiauung burd), baß mirfticf)e ©efinnungsbichtung nicht burd) ben Stoff,

fonbern burd) bie innere Haltung bebingt wirb. Sie red>te ©efinnung

brauet feinesmegs ©egenftanb ber Sarftetlung 3U fein, aber fie wirb

geforbert als Borausfeßung pon jebem, ber heute als Sichter ber Be-

wegung gelten will. Sas Borgeben einer angebltd) nationalfosialifti-

fdjen ©efinnung oermag über ben SOtangel an wirtlicher Boltsoer-

bunbenheit unb über ben Btangcl an echtem nationalfosialiftifchen Er-

lebnis nid)t hintoeg3utäufi^en, benn bie innere fialtung bes Sichters

bricht in jebem Äunftwerf burch unb brüdt ihm feinen Stempel auf.

Safe umgefehrt burd) bie rechte innere Haltung auch ein nid)tbeutfd)er

Stoff 3U einer wefenhaft beutfcßen Sichtung umgefchaffen werben f'ann,

bas haben wir bei bem Srama „Baterlanb" oon Emil Strauß

gefehen.
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Stefan ©eorge.

2ßiv haben fd>on mehrfach auf bie Satfacbe bingewiefen, baß niete

beutfdje Sichter unferev 3eit ihr 2Berf gefdjaffen haben in ber Slbwebr
einer Äunft, meldje bie 23erbinbung mit bem geben bes Golfes oerloren

batte. Grs ift uns b^ute faum noch begreiflief), baß es bei uns einmal
eine Sichtung gegeben bat, bie eine Aufgabe, bas fßefen unb bas
Scbidfal bes Zolles 31t geftalten, überhaupt nicht anerfannte. (Es gibt

nun eine ftattiiebe 9teibc pon Sichtern, bie fid) frübaeitig Don biefer

Äunftaitffaffung abfebrten unb bie fid), ohne ‘Programm ju rnadjen,

einfad) burd) ihre Sßerte auf ben Sebensboben bes 23olfes ftellten. Sa=
neben gibt es auch Siebter, bie bewußt gegen bie (Entartung ber Äunft
gront gemacht haben. 2öir haben es 3 . 23. bei “paul (Ernft, bet (E. ©.
SMbenbeper, f>ans ©rimm u. a. gefeben. 3n ber fteibe biefer Siebter

nimmt Stefan ©eorge, beffen ‘perfönlichfeit unb 23ebeutung im gansen
noch umftritten finb, eine befonbere Steilung ein. 3weifellos ift Stefan
©eorge eine ber eigenartigen bicbterifd)en ©eftatten unferer 3eit. Sein
5Berf würbe beftimmt oon bem 23eftreben, ber (Entartung ber fünftleri=

(eben gormen, bie um bie Oabrbunbertwenbe allenthalben 3U beobachten

war, eine neue gormfunft unb bie ftrenge Slnerfennung fünftterifeber

gormgefet3 e entgegen3uftellen. Siefes 23eftreben, über beffen 9totwenbig=

feit feine 3Borte oerloren 311 werben brauchen, führte Stefan ©eorge
aber nicht nur 3U einer 2lbfef)r oon jener gormlofigfeit, fonbern auch

3U einer Slbfebr Don bem Sehen unb Sdjidfal bes 23olfes. Ser Siebter

30g fid) auf fid) felbft unb auf einen fieinen Ureis Don erforenen

greunben feiner Kunft 3urüd. (Er machte biefe gewollte Sonberftellung

aud) baburd) beutlid), baß er feine 2öerfe in einer gorm berausgab, bie

oon Domberein eine Sßirfung in bie 23reitc unmöglich machte, ba fie ja

nad) bem “ffitllen bes Sichters biefe 2Birfung gar nicht haben follte.

2Benn wir beute eine berartige Haltung auch fcharf ablebnen, fo geben

wir bod) 3U, baß bie 23eftrebungcn Stefan ©eorges 3um 2lusgangs=

punft einer notwenbigen 23efinnung auf bie 3öerte ber fünftlerifcben

gorm würben. 3u welchen ©eftaltungen bas ftrenge gormgefüf)! Stefan
©eorges fähig war, möge bas folgenbe ©ebidjt 3eigen, in bem ein

9laturerlebnis unmittelbarfte Slnfchauung geworben ift:

Komm in ben totgefagten parf unb febau:

Ser febimmer ferner läcbelnber geftabe,

Ser reinen Wolfen unoerbofftes blau

(Erhellt bie weiber unb bie bunten pfabe.
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Sart nimm bas tiefe gelb, bas weiche grau

93on birfen unb non bud)S, ber rninb ift [au,

Sie fpäten rofen weiften noch nicht ganj,

Srlefe füffe fie unb flicht ben frans.

33ergife auch biefe lebten aftern nicht,

Sen purpur um bie ranfen roilber reben

Unb auch was übrig blieb pon grünem [eben

Ekrroinbe leicht im berbftlicben gefiebt.

Sem Siebter Stefan ©eerge fonnte bie fd>roffe Elbfebr ppn ber

©emeinfebaft ber anberen Uftenfcben auf bie Sauer nicht genügen. 3n
bem E3eftreben, su einer E3inbung ju gelangen, bie feinem Sehen unb

Schaffen Sinn unb f>alt gab, fanb er su einem religiöfen Sebensgefübl,

wie es in Pielen ©ebid)ten bes E3anbes „Sas Oabr ber Seele" (1897)

feinen Elusbrucf' finbet. 3n bem ©ebiebt „9vücffebr" biefes E3anbes

febübert ber Siebter, wie er aus ber felbftgeroäblten Sinfamfeit gurücf-

finbet in eine EBelt, bie mir als feine |>eimat bejeiebnen bürfen:

„Sie a[ten itfer unb gebäube

Sie alten glocfen neu mir finb.

SÜRit ber perbeifjung neuer freube

Greben mich bie minbe linb."

Sem Siebter wirb bei feiner Etüdfebr bas freubige Srlebnis juteil, bafs

bie, pon benen er fieb abgeroanbt batte, ibm feine Siebe betpabrt haben:

„Su fubreft aus im morgengrauen

Unb als eb einen tag nur fern

ESegrüfoen bid) bie Wellenfrauen

Sie ufer unb ber erfte ftern."

öe weiter Stefan ©eorge auf feinem EBege poranfebritt, um [e be=

roufeter mürbe er fieb ber gragipürbigfeit feiner fdjroffcn Elbwenbung

Pom Seben ber Seit. SUlit ben Eingriffen, bie er gegen ben um fid) grei=

fenben Verfall fdjleuberte, begegnete er ben SSeftrebungen anberer, bie

barauf ausgingen, bem beutfeben E3olfe neue Sebensauffaffungen ju

geben. So geigt befonbers fein ©ebicbtbanb „Ser Stern bes E3unbes"

(1914), bafo ber Siebter fid) ingtpife^en ju einer f>altung burebgerungen

bat, wie fie fpäter, sunäcbft im .Krieg unb bann noch ftärfer in ber Etad)»
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friegsaeit, im beutfchen 93olf, befonbers innerhalb ber Ougenb, [ich

burchfefcte. Es ift bejeidjnenb, baft nad) bem Erfcheinen biefes 33anbes

bie SKeinung auffam, „ber bicbter habe ftatt ber entrüdenben ferne fid>

auf bas »orbergrünbige gefdjehen eingelaffen ja ein breoier faft »olfs-

gültiger art fcbaffen wollen . . . befonbers für bie jugenb auf ben f'ampf-

felbern". 23ejeichnenb ift aber auch, bajj ber Sichter fich noch gegen

biefe 2tnfid)t, bie ihn nach unferer SWeinung bod) nur ehren füllte, weh=
ren 311 müffen glaubt: „Ser ©fern bes 33unbes war jucrft gebacht für

bie freunbe bes engem beairfs unb nur bie erwägung bafe ein »erborgen-

halten »on einmal ausgefprochencm heut !aum mehr möglich ift hat bie

öffentlichfeit »orgeaogen als ben fidjerften f<hui3 ." „Sann haben",

fo fährt ber Sichter in feiner 5?orrebe aum „6tern bes 23unbes" fort,

„bie fofort nad) erfcheinen fich überftüraenben weltereigniffe bie gemüter

auch ber weiteren fd)ichten empfänglich gemalt für ein bud) bas noch

jahrelang ein geheimbud) hätte bleiben fönnen."

Siefe ©äße, bie wir mit ben 3ted)tfd)reibeigenartcn 6tefan ©eorges

aus ber üßorrebe aum „©fern bes 93unbes" angeführt haben, machen uns

bie 3u)iefpältigfeit im Söefcn unb Schaffen ©tefan ©eorges beutlid).

5Bährenb ber Sichter felbft noch glaubt, feine SBerfe »or bem Ein-

bringen in „weitere fchichten" bes Golfes bewahren au müffen, bricht

bie feherifche Sraft, bie er bod) nur feinem 33olfserbe »erbanft, mit

©ewalt in ihm burd) unb befähigt ihn au ©eftaltungen, in benen fchon

eine 2llmung tommenber Ereigniffe aittert, au ©eftaltungen, bie, wie bie

beiben folgenben ©ebichte, gültig geworben finb.

„2öer je bie flamme umfehritt

33leibe ber flamme trabant!

5öie er auch wanbert unb freift:

3Bo noch >hr fd)ein ihn erreicht

3rrt er au weit nie »om aiel.

Stur wenn fein blid fie »erlor

Eigener fchimmer ihn trügt:

gefjlt ihm ber mitte gefefc

Sreibt er aerftiebenb ins all."

„2luf neue tafeln fchreibt ber neue ftanb:

Sajjt greife bes erworbnen guts fid) freuen

Sas ferne wettern reicht nicht an ihr ohr.

Sod) alle jugenb füllt ihr fflaoen nennen
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Sie heut mit meinen Hängen ftcf) betäubt

9ftit rofenfetten überm abgrunb tänbelt.

3f)r foltt bas morfche aus bem munbe fpein

3t)r follt ben botet) im lorbeerftraufee tragen

©emäfe in fd>ritt unb Hang ber neuen roat."

3n bem ©ebid)tbanb, ber auf ben „©fern bes 23unbes" folgte, „Sas
neue 3teid)" (1917 unb 1921) toirb biefe neue §>altung 6tefan ©eorges,

bie 3utoenbung jum 3Bir bes üßolfes unb jum ©chicffaf ber 3eit, noch

mehr offenbar. Ser 33anb „Sas neue 9teiih" enthält eine 9leibe oon

Sichtungen, bie nod) bauern werben, wenn Nietes oon bem übrigen

3Berf Stefan ©eorges im ©ebäd)tnis bes 23oHes Iängft oerfunfen fein

unb nur noch Iiteraturgcfd)id)tlicf)e ©ettung haben wirb. 3u ihnen ge=

hören bas ©ebicht „Sinem jungen giihrer im Srften 3öeltfrieg" unb
bie „©prüefee an bie Soten", unter ihnen befonbers bas ©ebicht: „2öenn

einft bies ©efchlecf)t fich gereinigt oon ©chanbe", in bem ber Sichter

jenes unoergängtiche 23ilb erfdjaut oon „ber Soten 3nrüdfunft", ein

23ilb, um bas feither Diele beutfehe Sichter, befonbers oon ben jungen,

immer wieber getreift finb. 3n bem SJanbe „Sas neue 9fleicb" fteht

auch bas ©ebicht „Ser Sichter in 3eiten ber SBirren", bas tief ins 33oIf

eingebrungen ift unb in bem jener ©tefan ©eorge lebt, ber uns auch

heute noch etwas su Jagen hat:

„Ser ©änger aber forgt in trauerUäuften

Safe nicht bas marf oerfault, ber feim erftieft.

Sr fchürt bie heilige glut bie über=fpringt

Unb fich hie leiber formt, er hott aus büchern

Ser ahnen bie oerheifeung bie nicht trügt

Safe bie erforen finb jum höchften jiel

3uerft burch tieffte oben aiefen bas einft

Ses erbteits herg bie wett erretten fott . .

.

Unb wenn im fchtimmften jammer tefete hoffnung

3u töfchen broht: fo fistet fchon fein aug

Sie lichtere jufunft. 3hm wuchs fchon heran

Unangetaftet oon bem geilen martt

33on bünnem himgeweb unb giftigen ftitter

©eftähtt im banne ber oerrudjten jahre

Sin jung gefchtecht bas wieber menfeb unb bing

SOlit echten mafeen mifet, bas fchon unb ernft
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grob feiner einaigfeit, Dor grembem ftola,

6id) gleich entfernt non flippen breiften biinfels

ffiie feidjtem fumpf erlogner brüberei

Sas oon fid) fpte was mürb unb feig unb lau

Sas aus geweihtem träumen tun unb bulben

Sen einigen ber f)ilft ben SRann gebiert . .

.

Ser fprengt bie fetten fegt auf trümmerftätten

Sic orbnung, geißelt bie oerlaufnen beim

3ns ewige red)t wo großes wieberum groß ift

f>err wieberum berr, aud)t roieberum aud)t, er heftet

Sas toabre finnbifb auf bas Dölfifd)e banner

(£r fübrt burd) fturm unb graufige fignale

Ses frübrots feiner treuen fdjar 3um toerf

Ses toacben tags unb pflanat bas 9ieuc 9ieid)."

3Bir bürfen uns auch burd) biefes ©ebid)t nicht au einer Deutung

oerleiten laffen, bie in bem ffteid), oon bem ©tefan ©eorge hier fprid)t,

bas burd) SIbolf fritier gefebaffene ©ritte 9teid) {eben möchte. Sas
9leid), bas 6tefan ©eorge hier befebwört, ift Dom Siebter nid)t als 93e=

aeidjnung einer polififdren. Diel eher als 33eaeicbnung einer fünftlerifdren

Sebensform gebad)t. 2lber bie ©efinnung unb fmltung, au ber er in

biefem ©ebidjt aufruft, entfprid)t ben Srforberniffen ber neuen 2ebens=

geftaltung bes beutfeben SBolfes aud> auf bem ©ebiete bes politifdjen

Sehens, unb barum fönnen toir baau auch beute ga fagen. Senn nun

feben mir ben Siebter an einem fünfte angelangt, too es eine SÜIuft

aroifeben feinem Sicbtertum unb bem ©düdfal ber Seit nicht mehr gibt.

Sas 'Slutserbe, bas in ihm lebte, bat ihn fcbließlid) baoor betoahrt,

ben Socfungen ber erften 3eit feiner bid)terifd>en ©ntwidlung au er=

liegen. Ss bot ihn mit feinen Ießten Arbeiten “3Berfe fd)affen laffen,

bie toobl für immer im ©ebäcf>tnis bes beutfdjen Golfes bleiben roerben.

Sietrid) Sdart.

Unter ben Äünftlern, bie bie Sfunft in ben Sienft bes politifeben

Kampfes geftellt haben, ftebt in ber erften 9leibe Stetrid) ßdart, beffen

S^ame mit bem Äampf ber beutfä>en greibeifsbetoegung für immer

oerbunben fein wirb. Sietrid) Sdart mar eine leibenfcbaftlicbe Sünft=

lernatur unb feinestoegs in erfter Sinie Sfolitifer. 2Iber gerabe fein

©d)ritt aus ber ©tille ber eigenen 'ffielt bes Sichters in ben 38irr=
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toarr bes Politiken Kampfes roar bie entfcbeibenbe Sat ©darts für

bie ganae nach ibm fommenbe politifcbe Sichtung, bie fiel) entfddoffen

in ben Sienft ber Sßerfünbung unb ©eftaltung bes neuen ©efcbebens

[teilte. 2lud) Sietrid) ©dart ging roie mancher anbere Mnftler unfever

3eit non ber fiinftlerifd>en Slbroebr oolfsgefäbrbenber Strömungen aus,

um bann aur politifeben Sat au fdjreiten, bie in einer 3 eit fo tiefgreifend

ber 33eroegungen Don ber fünftlerifcben Sat ntd)t mehr au trennen toar.

„Solange ber Derinnerticbte SDfenfd) bei feiner 2ofung ,Selbftbefd)au‘

bleibt", folgert ©dart, „fann er nid)t bie politifcbe Sat febaffen." ,,©rft

wenn er aus fid) beraustritt, oermag er etwas für bas ©emeintoobl

au leiften, unb aroar um fo 2öertDolleres, je gröfjer nicht nur bie 2eiben=

fd>aft ift, bie ifjn erfaßt, fonbern aud) je redjtaeitiger fie immer roieber

Don ber entfpreebenben feelifeben Slraft gegügelt wirb."

So rourbe ©dart p o l i t i f d) e r Kämpfer unb 9teoolutioncir, unb

fortan bilbefe ber Siebter unb ber SleDolutionär in if)tn eine ©inbeit,

bie burd) nichts auseinanbergeriffen werben fonnte. ©r, beffen Slunft

einmal burd) bie ‘’Politif in ihrer SBirfung labmgelegt toorben mar
(1914 rourbe fein Scbaufpiel ,,§>einrid) VI." oom Spielplan bes ^önig-

lieben Sd)aufpielbaufes in Berlin abgefefet, roeil ber bamalige 9reid)s=

fanaler d. 33etbmann=£>ollroeg politifebe Bebenfen butte), nahm nun
bie Slunft als eine politifdje 2Rad)t unb fämpfte als Slünftler für

ein p o l i t i f cb e s 3>el- ®iefes 3i<U b'efu Befreiung Seutfcbtanbs

aus ben flauen bes SRaferialismus unb ber Selbftoernicbtung. 3n
SUlüncben batte S. ©dart eine folgenreiche Begegnung mit Sllfreb 9Iofen=

berg, fpäter mit Slbolf Eitler, unb es gab nun feine anbere SSRöglicbfeit

mehr für ibn, als fid) gana bem Gingen biefes URannes au oerfebreiben.

SRit folgenben Werfen grüfet ber Siebter ben gübrer 311 feinem ©e=
burtstag in bem entfebeibungsfebroeren 3abre 1923:

„günf Sabre SRot, roie noch fein 35olf fie litt!

günf gabre Slot, ©ebirge ber ©emeinbeit!

Vernichtet, roas an ftolaer ©lut unb Feinheit,

5öas uns an ©röfje Vismard einft erftritt!

Unb bod) — aud) roenn ber ©fei noch fo roürgt —
©s roar bod), roar bod) — ober ift’s 2egenbe? —
©s roar bod) b e u t f cb e s 2anb? Unb bod) bies ©nbe?
31id)t eine Slraft mehr, bie ben Sieg oerbürgt?

Sie §eraen auf! VSer feben roill, ber fiebt!

Sie Slraft ift ba, oor ber bie SRacbt entflieht!"
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Unb ihm fcbenft er bas Sieb, t>on bem man mit 9led)t bemerft bat, bajj

es ‘fblitif, mehr als bies, bajj es ©efd)icbte gemorben ift, bas Sieb:

„©türm, ©türm, ©türm!

Sautet bie ©loden non $urm gu STurm!

Sautet bie Scanner, bie ©reife, bie 33uben,

Sautet bie ©ädäfer aus ihren ©tuben.

Sautet bie Sftäbcben herunter bie ©tiegen.

Sautet bie SÖlütter binroeg non ben 3Biegen.

®röi)nen foll fte unb geilen, bie Suft,

91afen, rafen im Sonner ber 9lacbe,

Sautet bie Sotcn aus ihrer ©ruft,

®eutfd)lanb erroacbe!"

©o fleht ®ietrid) ©dart am Slnfang eines neuen 3eitalters unferer

(Sichtung, ba er als erfter feine Kunft in ben ©ienft ber Bewegung

ftelite, beren ©ieg bie üßorausfcfjung mar für bie gefamte 3teugeftaltung

beutfcben Sehens.

©eorg ©tammier.

3u ben 2öegbereitern potitifd>er Sichtung gehört aud) ©eorg ©tamm-
ier. SKit treuer Eingabe unb ohne 9tüdfid)t auf bie eigene ^Jkrfon

nahm ©eorg ©tammier um bie Öabrbunbertroenbe ben Kampf auf

gegen eine bas 33olf in feinem Sebensfern bebrobenbe, „Perirrte, melt=

flüchtige ©eiftigfeit", bie uns „aus ber tiefen ©anjbeit unferes ‘ffiefens

unb barnit unferer Aufgabe berausgeriffen unb als ?3olf um ben ‘3öeg

gebraut bat". SSJlit pollem Sinfafe aller feiner Kräfte rang ©tammier

gegen bie „leibliche (Entartung", bie „feelifcbe 3ernfbnbeit" unb bie

„^ßillensjerftörung", in benen er gefäbrlid)e ©pmptome ber inneren

3erfefeung bes beutfcben 93olfstums erfannte.

©tammier bat fid) aber nid)t mit ber bicbterifcben Slusfage begnügt,

fonbern er bat fid), befonbers im ®ienfte ber ‘Sauernbocbfcbulbemegung,

barum bemüht, eine neue beutfcbe Sebenslebre beraussuarbeiten, bie

ben jungen SJtenfcben gefd)idt machen follte für ben (Einfafc im ©d)id=

falslampf bes Golfes. ®as mefentlicbfte 3Berf ©eorg ©tammlers finb

bie „®eutfd)en ‘Sefenntniffe": „3m §>erjfcblag ber (Dinge" (1934), in

benen ber ®id>ter fnappe, überzeugende Prägungen ber £>auptgrunb=

fäfee unb fjauptgefefce biefer neuen beutfcben Sebenslebre gibt. (Ein
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freubiges, offenes Vcfenntnis 311m Kampf, 311m Streit, 3ur Vusein-

anberfeftung mit einem roürbigen ©egner: bas mirb für Stammler
2ebensnotroenbigfeit: „Ss gibt nichts Schöneres als Slriegsbereitfcf>aft

in jebem Slugenblicf. Vkr ben Kampf nicht fheut, ber braucht ihn nur

feiten 3U führen." Den perfönlidjen SSRut als Vorausfet$ung für biefe

bauernbe Kriegsbereitfhaft forbert ©eorg Stammler immer roieber

mit ftärfftem SÜahbrucf: „2Kut! Das ift’s, was bas 2eben erhält, auch

unter ben fchlimmften Schidfalen. Ohne 2Rut lannft bu fein geben

führen. Stel) ftille, wenn er fich bir oerfagen will, rufe ihn aus beinen

lebten Siefen! Unb wenn bu ihn felber nicht finben fannft, fo ftelle

bich unter ein Kommanbo!"
®er Voben, auf bem ber politifche 'Dichter Stammler fteht unb aus

bem er feine Kräfte 3iehf, ift ber beutfdje Volfsgebanfe; ber Pfeiler, ber

fein 2ebensroerf in 2ßort unb Sat trägt, ift ber ©laube an bie beutfche

3ufunft. Ob Stammler gragen ber Ziehung, ber »ölfifdjen
'

23luts=

gemeinfchaft, ber perfönlichen ßebcnsführung, bes religiöfen Denfens be=

hanbelt: immer tut er es mit bem SETtut 3U bebingungslofer Klarheit unb
mit bem üffiillen, bas V3af)re unb SHotroenbige 3U fagen, auch wenn es

nicht angenehm 31t hören ift. (Einige Slbfcfjnifte unb Sprüche aus

feinem Vkrf: „3m f>er3fchlag ber Dünge" mögen bies be3eugen:

„SOlan fann ein Volf nicht in ber Vkife oerjüngen, baft man es

roieber auf feine Urftufe ftellt, bie Sanbfdjaft 3U Dicfiht unb §>eibe

macht, bie 3Rafchine bem f>anbroerf opfert, ben Saufh feiner ©üter in

bie ?taturalroirtfchaft surüefführt. 2lber man fann es jung erhalten,

inbem man jebes einseine feiner ©lieber bort roieber anfangen läjjt,

roo bas 33olf begonnen bat.

3a, es ift ein ©runbgefeft oölfifcher Srsiehung, bas nicht tief genug
ins ©eroiffen ber Sufunft gefhriehen roerben fann, baf? bie Ougenb
immer roieber ben Durchgang bureb bie Vorformen ber tehnifhen Seit

nehmen mujj: burh Statur, Vobenbearbeitung unb einfaches §>anb=

roerf, ebenfo burh bie fhlihten gormen ber menfhlihen ©emeinfhaft.
3mmer roieber mufe ihr bas 2anb unb bie VMlbnis, mufe ihr ber 5Berf=

hof unb bie Sreufhar, bie fih um ben gübrer sufammenfhliefet, sur

3öiege ihrer Kräfte bienen. Daraus ift bas Volt heroorgegangen unb
nur barinnen finbet es fih ftänbig roieber 3U fih felber. Vergreifung

ift Vbbau ber Kinbheitsfräfte; in roern fie aber niht 3ur (Entfaltung

gefommen finb, ber »ergreift fhon, ehe er sum SRanne reift. Vtan
mufe ben Vkrbegang gefunb in fih tragen, roenn man gefunb an ber

©egenroart mitbauen roill."
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„(Sin Bolf, bas aus Brübern befielt, brauet fid) burd)aus nicfet immer

in ben Stirnen gu liegen unb einer fünftlicfeen ©leicfefeeit gu feulbigen.

Bucfe unter Brübern fann es arm unb reicfe geben, fo »ie es begabt

unb unbegabt, fleifeig unb faul gibt, itnb es fann fearte SBillensoer»

fd)iebenf)eiten geben, bie fid) ofene ©treit gar nicht austragen laffen.

2lu<h unter Brübern »irb ber eine gur Seitung berufen fein, ber anbere

gur Ausführung, ber eine gum £anb= ober ©eifteswerf, ber anbere gur

Ptafcfeinenarbeit. Aber es fann nid)t ber eine Proletarier fein unb

ber anbere fein Ausbeuter, nid>t ber eine fuftioierte öd)perfon unb ber

anbere nur Blaffe. ©s fann oor allem nicht ber eine planmäßig in

Bot unb Unbilbung erraffen »erben, bamit ber anbere auf feine Höften

feerrfcfeen unb geniefeen fann. (Damit ift bas Blut oerraten unb ift bie

Bruberfchaft gerftört. Brüber muffen fid immer »ieber an einem

2ifd) treffen unb fid) offen ins Auge bilden fönnen. itnb bie Berank

»Ortung füreinanber unb fürs überfommene Blut unb SBerf' mufe

bas gemeinfame Banb bifben, bas fie trofe allem gufammenfeält.

Sßäre bas in unferem Bolf immer fo geroefen, fo hätten ficb nicfet

beim Arbeiter bas ©ift unb ber Blacfetfeunger in einer SBeife ange=

fammelt, bafe bie Banbe bes Bolfstums oöltig baburcb gefprengt

»erben fonnten — fo feätte uns nicfet bas proletarifcfee ©enfen 3afer=

gefente feinburcfe bebrofet unb gefnecfetet. Proletariat ift Bolfsfünbe."

„Seicfet fotl unfer Seben »erben —- unb »enn »ir es als ein (Spiel

nehmen, fo feaben »ir ge»ife nicfet bie fcfeleddefte Spaltung gu ifem ge=

»äfett. Aber teid)t tofrb es eben nur, »enn »ir es ftraff, gäfe, unerbift=

liefe anfaffen, überall »o »ir noefe nicfet gang fattetfeft in uns felber finb.

ASerben »ir uns jemals gang in bie ©e»att befommen? (Das fommt

barauf an, »ie grofe »ir uns felber nefemen unb »ie tief »ir ben ©»ig=

feitsanteil in unferem Blute oerftefeen lernen — bas ewige ©piel, bas

in uns unb über unferen Häuptern gefpielt wirb."

„Safe fie immer feuefeen unb ben ©efeweife prebigen! ©s ift nicht »afer,

bafe fiefe im ©taube bas ©afein erfüllt, geft unb greunbe — bagu ift

ber Btenfcfe geboren, unb biefe gtagge mufe gulefet über allem »efeen!

Unterm 3ei<hen bes ©efeenfens erft rechtfertigt fid) bie Btüfee. ganger

Aßeg, fteile ©tufen — »as liegt baran! Aßir fingen unb tragen ben

©ipfel im fiergen."

„Pon ©ott geugen — baraus feaben »ir ein ©tubium gemacht unb

einen bürgerlichen Beruf. Hein Aßunber, bafe mefer Hlugfeeit barin gu

fpüren ift als ©ott, unb mefer §>anb»erf als Zeugnis. Bielleicfet fommen
bie “Berufenen erft »ieber, »enn ber Beruf eingefargt ift — unb er
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roirb ficb einfargen, wenn einmal bie Sürre fo auf ber Btenfcbenfeele
laftet, bafe fie feinen Sanb mehr haben will, fonbern Quellen fucbt

."

6tammlers ganzes 2eben unb Aßirfen ift ein einziges im Sietift bes
„einigen Seutfcblanb" Stehen. Aßo er fo mit ber ganjen Kraft feiner

Berfönlicbfeit um 2ebensfübr»ng unb 2ebenstapferfeit ringt, um bas
männlid) ftarfe fünburcbfcbreiten burd) Aßiberftänbe, Böte unb ge-
fahren, ba tut er es ftets unter fnnorbnung feiner ganjen Arbeit auf bas
eine grofoe 3iel: Seutfd)lanb.

?> a n n s 3 o h ft-

Ser Sichter £anns Oobft legte in bem Buche „3d> glaube" (1928)
ein bicbterifcbes ©laubensbefenntnis ab, bas ihn ganj oon felhft

3ur Anteilnahme am gegenwärtigen Scbidfal feines Bolfes, ju einer
politifchen Auffaffung bes Auftrages ber Kunft unb jur bichterifchen

©eftaltung politifdjer Stoffe führte. Sreibenbe Kraft feines bichferi-

jchen Schaffens ift eine tiefe 2iebe aur Sprache, burd) bie er fid>

mit allen guten Kräften oerbunben fühlt, bie aus £>eimai, Bolf
unb Baterlanb ihm 3uftrömen. „©ine gemeinfame 2iebe 3ur SDlutter-

fprache wirb auch eine gemeinfame 2iebe 311m Baterlanb erweden."
Bur aus ber 2iebe 311m eigenen Boll fann eine Kunft erblühen, bie

311m Sernpel bes Bolles wirb. Siefer ©Iaube an bas Aßort, biefes ©r-
griffenfein oon feiner geheimen, wunberoollen Kraft, war entfcheibcnb

für bas Schaffen fmnns Oohfts. Aus „Aßort unb Seele", aus „Aßort
unb ©efinnung" formt er bie ginbeit einer Kunft, bie oßllifd) fein

mufe, »eil fie allen gehört, wie „gr3 e, wie Kohle, wie Aßalb unb Selb",
„©rofee Kunft ift immer Auftragsfunft, b. h- Bolfsfunft gewefen."
|>anns Oobfts Wirten war oon feinen elften Anfängen an bis 3U feinem
„Scblageter -Srama ein Bingen uni bie Schaffung ber geforberten
neuen Bolfsfunft. So finb fcbon bie im Oahre 1919 erfdüenenen ©e=
bid>te „Bolanbsruf nichts anberes als ber Auffchrei eines gequälten
Bolfes, mit beffen Schidfal ficb ber Sichter eins fühlt.

Sas fpauptwerl f)anns Oohfts liegt auf bem ©ebiet ber bramatifd>en
Sichtung oor, unb 3War in ben fünf Schaufpielen „Ser ©infame"
(1917), „Ser König" (1920), „Propheten" (1922), „Sbomas Baine"
(1927) unb „Scblageter" (1933). 3m Blittelpunft bes Sramas „Ser
©infame" ftebt bie ©eftalt bes Sichters ©hriftian Sietrid) ©rahbe.
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wobei £anns Oobft bie heutige 3u»enbung aum Vkrf biefes t>er=

fannten Sramatifers oorweggenommen bat- £anns £jobft löfet in

feinem Srama bie ©eftalt bes ®id)ters ©rabbe febenbig »erben, in-

bem er aeigt, »ie ber ©egenfab 3»ifcben ber ungewöhnlichen fünftle-

rifcben Vegabung ©rabbes unb bem geringen (£d>o, bas ibm aus feiner

Seit entgegentßnte, ben 3ufammenbrucb bes Sichters berbeifübrt. Sem
Surcbfhnittsmenfhen bleibt bas bämonifhe Vkfen ©rabbes unoer-

ftänblicb; gerabe bie Tatfahe aber, baft er in feinem ©höpfertum nicht

oerftanben »irb, ftöfet ibn in ben Untergang, benn jeber Siebter braucht,

um fein Vkrf 31t oollenben, bie Vufnabmebereitfhaft bes Voltes, für

bas er febafft.

3m SERittelpunft bes Sramas „Ser König" ftebt ein junger gürft,

ber eben erft aur ^Regierung gefommen unb oon einem leibenfcbaftlidjen

Söillen befeelt ift, feine 9tegierungstätigfeit gana unter feine perfönlicbe

Verantwortung 3U ftellen. Sie ©timme bes Voltes, bie er t»or bem

©hloffe hart, mäht ihn glüdlid), unb er geftebt, noh glüdlid>er nur

bann fein 3U tonnen, wenn er felbft mitten im Volte fteben unb einem

Könige sujubeln bürfte. Valb genug muft er jebod) bie Erfahrung

mähen, bafe es nicht genügt, einen guten VMllen 3U haben, »eil er als

König banbeln mufe nah gefhriebenen unb ungefhriebenen ©efefcen,

bie längft au leeren gormeln erftarrt finb. Vuh bas Volt, bas ihm am

Vnfang augejubelt bat, »erftebt bie ftanblungen niht mehr, bie ber König

oorgenommen bat. Sr »irb gefangengefefct unb mufe fih fhliefelih non

einem Siener aur glüht oerbelfen laffen. SERanhes ift in biefem

Srama jugenbliher Überfhwang geblieben, aber über allem ftebt fhon

bie tlare Srfenntnis, baß wirtliches fterrfhen, »irftihes gübren nur

burh ben 2Rut aur perfönlihen Verantwortung möglih ift.

3n bem ©haufpiel „Propheten" ftellt §>anns [jjobft ben 3Rön<h

ßutber in ben SERittelpunft, inbem er ihn in feinem Kampf gegen bie fee=

lifhe Vertnchtung bes beutfhen Voltes aeigt. 3Bie in ben meiften

feiner bramatifhen Sihtungen, fo oerfuht ?>anns £jjobft auh in feinem

2utber=Srama „Vvopheten" mit einer möglihft geringen Vnaabl non

banbelnben ^erfonen ausautommen. Sie einaelnen ©eftalten finb bä-

het niht um ihrer felbft willen wichtig, fonbern fie banbeln als Trä-

ger unb Vertreter ber wefentlihften Kräfte unb 3been ber 3eit- ©0
ftellt ftanns 3obft in bem URagifter Set bie Vertörperung aller jener

Kräfte bar, bie fih bem Kampfe 2utbers um bie beutfhe ©ewiffens-

freibeit in ben Vkg ftellen. 2ufber felbft begegnet uns als ber oerför-

perte SEÖille bes beutfhen Voltes, bas fih gegen bie fterrfhaft ber
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römifchen Kirche auflcljnt unb einen arteigenen ©tauben forbert. ®ie
Srotte, bie bie §>auptgeftalten bes ®ramas zu fpielen haben, toirb wir»

fungsooll unterftrichen burd) eine äufeerft trefffichere ®arftellung ber

2ebensftimmung bes Zeitalters, aus bem bas Aeformationswerf 2utt>ers

herauswuchs. Als Seifpiele bafür bürfen bie ©jenen gelten, in benen

bie ‘Säuern unb bie Silberftürmer auftreten, wobei burd) bie Art ihres

Auftretens bet 3»iefpatt ätnifdjen bem, was 2utber will, unb bem, was
feine zum Seil recht zweifelhaften Anhänger aus feinem Aßollen zu

machen gefonnen finb, aufs anfchautichfte herausfommt. Auch bas

Aöefen bes Sürgers, ber alles Pertragen fann, nur feine Unruhe, wirb
in einer furzen ©jene gut herausgearbeitet.

®ie entfcheibenbe Auseinanberfeßung finbet ftatt in einer Unter»

haltung jwifchen 2uther, bem alten “prior ©abolet unb bem getauften

Suben 'pfefferforn. Spier erleben wir, wie 2uther ftd) gegen bie Ser=
gewaltigung bes beutfcßen Sotfes aufbäumt: „f>ier ift mein ©aß: id)

fämpfe wiber bie Kirche unb nicht wiber ihren ©chöpfer!" Als “Pfeffer»

forn baraufhin einwirft: „Aßenn einer ben ©om befubelt, fchänbet er

ben Saumeifter!", ba entgegnet 2uther: „Saumeifter bauen ©pna»
gogen unb SOtufeen, Sempel unb Kathebraten . . . Unb es gibt bod) nur

einen ©ott! Aßeil ihr aber im Kämmerlein nicht glaubt, zaubert ihr

ihm “prunfpaläfte. Aßeil ihr fleingläubig feib, baut ihr ihm große

Kirchen! 3ßr möchtet ben ©tauben erzwingen mit ©elb unb gleiß,

mit SAauerpuß unb Silbern, mit Altären unb getriebenen Kelchen,

mit SAeffen unb Aßeibraucß. ©ott will nichts wie euer Aßort!

Suer leibhaftiges, ehrliches Aßort! Unb fo ber ©eringfte fagt; bu

©ott! ift mehr ©ottesbienft in ber Aßelt, als wenn alte ©loden 9voms

bröhnen."

3n ber ©cßlußfzene wirb bie fchidfalhafte ©ntfrembung z»ifchen

2utl>er unb ben aufrührerifchen Säuern beutlid). ®ie Säuern finb ge»

fommen, um 2uther aufzurufen, fie zu führen, 2uther aber weift fie oon

fid), weil er ihren Aufruhr nicht gutbeißen fann. ®ie Säuern fteden bas

Klofter in Sranb, in bem fid) 2uther aufhält, bamit er in ben glommen
umfommen foll. 3ur rechten 3eit jeboch wirb 2uther unb bamit auch

fein Aßerf gerettet.

$as ©chaufpiel „Sfwmas 'paine" ift bem greiheitsfämpfer gewibmet,

ber im amerifanifchen Unabhängigfeitsfrieg eine bebcutfame Aolle

fpielte. ®ie äußeren hiftorifchen ©egebenheiten benüßte ber ©icbter nur

als Ausgangs» unb ©tüßpunfte feines ©ramas; wichtig ift ihm ber

§)etb, ber bei feinem Serfuch, in granfreich „ein ©cßiff ooll ©olb" unb
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„ein ©d)iff »oll bergen" au holen, ein Opfer 5er franaöfifchen 9teoolu=

tion toirb. SRad) Dielen gahren lehrt er, unbefannt unb unerfannt, nach

Slmerifa aurüd, roo er nod) ben lebten Sriumph erlebt, 311 hören, roie

bie amerifanifdjen SRatrofen bas Don ihm gefcfjaffene greiheifslieb ber

amerifanifchen Nation fingen. 5lud) in biefem Srama erweift |)anns

3 of>ft feine 2Reifterfd)aft in ber ©egenüberftellung harter, entfd>eibenber

©egenfät3e im Beben ber 3rit unb im ©chidfal ber fmuptgeftalten, jener

©egenfäfee, aus benen heraus §>anns gohft ftets bie Spannung feiner

bramatifchen Sid>tungen entwidelt.

Sen bisherigen ©ipfel bes bramatifchen ©d)affens §>anns 3ohfts

ftellt bas ©chaufpiel „©chlageter" bar, bas fura nad) ber 2ftad)tüber=

nähme erfchienen, aber nod) Dor bem 30. Januar 1933 gefdjrieben wor=

ben ift. 2lud> bas Srama „©chlageter" ift ein Srama ber unoerföhn-

lid)en ©egenfä^e: ber Sinfat3bereitfchaft ber burch ©chlageter pertrete=

nen lämpferifcben beutfchen gugenb fteht bie Regierung gegenüber, bie

bas 35olf burih lauter gurd)t unb 33orficht in immer tieferes Slenb hin=

einführt. Sie SEReifterfchaft bes ^Bortes oerbinbet fich im „©chlageter"

mit bem leibenfchafttichen nationalen gülden bes Sichters aur mit=

reifeenbften bid)terifd)en ©eftaltung, bie bas ©chidfal bes beutfchen

53olfshelben ©chlageter bisher gefunben hat. gohft fd)uf im ©d)la=

geter bie ©eftalt bes „erften ©olbaten bes Sritten Reiches" unb in

ihr ein ©innbilb, bas in feiner Feinheit unb ©röjje überaeugenb por

bem ganaen 93olfe fteht. 3öie fehr ihn 'Jöefen unb ©djicffal ©d)lage=

ters bewegten unb feffelten, bas fpricht auch aus £>anns gohfts ©ebicht

„©chlageter", bas hier im Söortlaut wiebergegeben fei:

„2öir finb ber ©d)ritt

Ser fommenben 3eit,

5Bir gungen.

2öer uns errang,

hat Srwigfeit

(Errungen:

©chlageter!

Sr ging, er fiel!

©ein Sob hat unferm Beben

Pflicht, Sienft unb 3iel

©egeben:

©chlageter!
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2ßir ftehen in feinem 3eid)en

3u “^flidjt unb Sienft unb 3iel

Unb fchwören, ftets au gleiten

3hm, ber für Seutfchlanb fiel:

Schlageter!

fjanns 3obft ift ein 3auberer bes Söorts. Sie SKeifterfcfmft bes

Busbruds oerbanft er ber (S^rfurdjt oor ber Sprache. Sie B$ud)t

feiner eigemt>iüigen gorm unb bie ©nfachheit bes Bufbaus feiner

Sramen geben biefen eine nad)t>altigc BMrfung. Surdh bie (£nt-

fcbloffenbeit, mit ber er bie Sichtung in ben Sienft bes 2ebensaufbaus

feines Bolfes zwang, bat er fid) in bie oorberfte Beihe ber aus reoolu=

tionärem Antrieb queilenben Sichtung unferer 3eit gcftellf.

2 .

Scutfrffcs ®ottfud)crtuw

3u ben Kennzeichen bes [chöpferifchen 2ebens unferer 3eit gehört

bie Satfache, baß überall neue 2lnfd)auungen, B3erte unb gormen an

bie Stelle alter Slnfdjauungen, BBerte unb gormen gefeßt »erben, ba

biefe für bie Bewältigung ber neuen großen Aufgaben unferes Bolfes

nidjt mehr ausreichen. Buch auf bas religiöfe ©ebiet hat biefe all=

gemeine Bewegung übergegriffen, unb es gibt immer mehr Blenfdjen,

bie fich mit überlieferten Bnfcßauungen unb ©laubensfäßen nicht mehr

au begnügen oermögen unb bie fich gebrängt fühlen, ihr religiöfes

gühlen unb Senfen einer neuen Prüfung zu unterziehen unb babei auch

neue Sntfcßeibungen ju wagen, fner hanbelt es fid) feineswegs um
fonfeffionelle Buseinanberfeßungen, fonbern um ein ernftes, religiöfes

Suchen unb Streben. Bllerbings barf babei nicht außer Bd)t gelaffen

werben, baß bie Kirchen felbft nicht geneigt finb, ihren Bnfprucß auf

bie Blleinoerwalfung bes religiöfen 2ebens aufaugeben. Sie Kirche er=

fennt bie 9Jtöglid)feit eines religiöfen 2ebens außerhalb ihrer SDlauern

unb Sogmen nicht an. ©egen biefen Bnfpruch ber Kirche haben fid)

beutfehe 2Jtenfä>en au allen 3 ßiten mit ber ganaen Kraft ihres Herzens

unb ihres ©eiftes gewehrt. Sie grage, um bie es hier geht, ift aber

nicht nur eine grage: Kirche ober nicht?, fonbern fie greift in 3öirf=

liddeit Diel weiter. Biele beutfd>e SKenfchen haben fid) oon ihren
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itrd)Iid)en Binbungen gelöft, nicht nur, »eil fie bic gorberungen ber

Äircbe an fid) ablefmen, fonbern in erftcr 2inie besbalb, »eil fie bar-

über hinaus aud) mit ben gorberungen ber d)riftlid)en 2ebre nichts

mehr anjufangen iniffen.

Buch in ber beutfcfjen ©egcnmartsbid)tung fpiegelt fid) bas klingen

um eine neue religiöfe ©ntfcbeibung. SBobl ift cs hier oielfad) nod) bei

Berfucben geblieben, aber Sichter wie Slubolf ©. Binbing u. a. jeigen

bod) fd)on ben Surchbrud) eines arteigenen religiöfen 2ebensgefühls

außerhalb ber Kirche unb außerhalb ber d>riftlid>cn 2ebre.

31 u b o 1 f ©. Binbing.

©inem Siebter mie Slubolf ©. Binbing mar bie greifjeit bes Senfens
über religiöfe gragen nie ein Problem, fonbern ftets ein felbftoerftänb-

lid) in Bnfprud) genommenes 3led)t. Sie Bufnabme beffen, mas er über

religiöfe Singe fagt, felgt allerbings tapfere SJlenfd)en ooraus, bie ben

SJlut hoben, ihren Söeg ohne Sogmenftüften unb Befenntnishilfen 311

gehen: „Ser mahre ©laube eines Blenfchen erroeift fid) nicht in einem

Befenntnis ober in ber (oermeintlicben) Betätigung im Sinne einer

Religion, fonbern in jeber §>anblung, bie ihn aud» nur oor bie geringfte

eigene ©nffd)eibung ftcllt."

3n feiner Selbftbarftellung „(Erlebtes 2eben" (1927), in feinen Sieben

unb Slnfprachen („Slufe unb Sieben", 1928, neue Busgabe 1938) unb
in [einen ©ebichten läfet fid) Binbing immer roieber barüber aus, bafj

ein Bolf bei ber ©eftaltung feiner ©efdjide um fo beffer fährt, je eigen-

gearteter feine Bnfchauungen über religiöfe gragen finb. ,,©s fann

nicht ameifelhaft fein, bajj, je eigener, je mehr aus eigenen ©mpfinbun-
gen geboren, je felbftänbiger bie SUleinung eines Bolf'es über biefe Singe

ift (bie Siebe ift oorher oon: „§>eimat, Baterlanb, Sitte, 3ted)t, Sleli-

gion, ©hre unb greiheit"), befto gefieberter, befto gefeftigter feine Hal-
tung in ben Prüfungen ober Schidfalsmenbungen fein mirb, bie biefe

Singe betreffen. Übernommene Sitten unb ©ebräuebe, übernommen
nes Siecht, oon frembem 2anb unb Bol! heroorgeholte 3been non grei-

heit cfma unb ©hre müffen notmenbigermeife, roenn aud) oielleicht ein-

mal begeiftert ober überaeugt aufgenommen, als nicht bem innerften

f>eraen entfprungen geringeres ©emicht hoben unb ein fchmanfenberes,

gleichgültigeres Berhalten eines Bolfes biefen übernommenen Bor-

ftellungen unb 3been, ben fremben Sitten, Siechten unb Borfdmften
gegenüber eraeugen." |ner feftt ber Sichter barum ein, um feinem Bolf
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B$ege aus biefer Berftridung ju aeigen unb ihm Blut au machen aur

Bücfnahme feiner greifjeit ber refigiöfen ©ntfcheibung. 2ln ©teile

einer „'Religion ber Siebe" forbert er eine „Religion ber Söehrhaftig-

feit", bes „Beharrens im Eigenen, bes ©ichbehauptens gegen ben 2ln-

griff". „“Jßehrhaftigfeit au ©laube unb Oogma erhoben, geübt an

Seib unb ©eele oon Sinbesbeinen unb Äinbesflügelfchlägen an: nie

mürbe biefe Religion oerfagen als etf>ifd>e ©runblagen unferes “Sof-

tes, toenn es fie aus fid) hetaus gebären wollte!"

Binbing gelangt oon biefer Haltung aus au einem Heroismus, ber

fid) nicht im 3Bortraufd) erfchöpft, fonbern bie Sat bes Sehens wagt,

ohne bie §>ilfe oon Oogma unb firchlidjem Befenntnis, lebiglid) aus ber

Freiheit bes auf fid) felbft unb feine Äraft geftellten Btenfchen. ©o
finben mir es in feinen Booellen („Oie SBaffenbrüber, 1910"; „“Ser

Opfergang", 1911; „ünfterblichfeit", 1921; „Oer SBinguIt", 1921), unb

auch in feinen Segenben, oon benen als Beifpiet bie Segenbe oon

„6t. ©eorgs ©telloertrefer" (1909) genannt fei.

Oie feine 3ronie, mit ber Stubolf ©. Binbing in feinen Segenben

bie himmlifchen Oinge in einen irbifchen Nahmen ftellt, wirb nie aum
berabfeßenben 6pott, fonbern wirb oom Sefer ftets empfunben als

Busbrud einer ehrlichen, aufrichtigen Eingabe an bas Oiesfeits. Bei
ber “Jöabl eines ©telloertreters, ben ©t. ©eorg als ber “Befehlshaber

ber b*mmlifcben £eerfcbaren für bie Seit eines Urlaubs aum ©tubium
neuer militärifcher ©inrichtungen auf ber ©rbe benötigt, ift es not-

roenbig, einen Witter ohne Sabel unb gurd)t au finben, ber aber nicht

„als armer ©ünber in ben fnmmel eingegangen fein bürfte". Oie
5Bahl fällt auf einen lebensfrohen Bittmeifter, ber noch lange nicht bie

2lbfid)t hatte, feinem biesfeitigen, oon ihm fehr geliebten Oafein leb-

toohl au fagen. Oa er febod) aum ftelloertretenben Befehlshaber ber

himmlifchen f)eerfd)aren auserfehen ift, muß er 2lbfd)ieb nehmen, ©s
ift ein hartes ©terben, au bem er fich auf fein lefetes Säger gelegt hat,

aber bie größte Bot, in bie er babei gebrängt wirb, ertoächft ihm aus
bem ©reiben eines Küfters, eines Bfarrers unb eines Bifchofs, bie es

für ihre Bfl'dU halten, bie ©eele bes fterbenben Bittmeifters au „retten".

6ie bearbeiten ihn berartig, baß er nahe baran ift, bas ihm oorgerebete

Befenntnis: ,,3d) armer fünbhafter Btenfcf) betenne" ufto. nachau-

reben. 3n ber hbchften Bot jeboch treffen ihn bie ©trahlen ber auf-

gehenben URorgenfonne unb acigen ihm ben „unermeßlid)en Sltem ber

©rbe, bie eben bem [fungbronnen ber Bad)t entftieg". ©ine geheimnis-

oolle Sülacfjt trifft ben Bittmeifter, bie “'Pricfter haben bas ©piel oer=
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loren, er ftirbt ab §>err, ber er immer gemefen, er gebt nicht ab armer
6ünber in ben Fimmel ein, unb er ift baber geeignet, ab 6 t. ©eorgs
©tetbertreter eingefeßt 3U werben. VMr muffen hinter biefer frob=
gcmuten, mit einer aufrichtigen greube an männlichem Sehen hin-

getriebenen Stählung ben tiefen 6inn fehen, ber ficf> mit allem
bcdt, was Vubolf ©. Vinbing fonft über bie greiheit bes religiöfen

Sühlens unb ©enfens fagt, auf bie er im tarnen bes beutfchen Vkfens
Vnfprud) erhebt.

© u ft a o grenffen.

ein dichter, in beffen Seben unb Söerl bas Gingen um bie grei-
heit ber 6eele befonbers finnfällig 3um Vusbrud fommt, ift ©uftao
grenffen. ©uftao grenffen hat fid) aunädjft ab Pfarrer bie SVübe
gemacht, ein beutfehgeartetes Verhältnis jur Verfönlicbfeit Shriffi unb
3ur (hriftlichen Voffcbaft au gewinnen („©orfprebigten", 1899—1902).
2(ber ber Söeg, auf ben fid) grenffen mit ben „©orfprebigten" begeben
hatte, führte ben ©id)ter aus ber Äird)e heraus 3U einem Velennt-
nis, wie er es fcbließlid) ein 3Jlenfd>enalter nach feinen „©orfprebig-
ten" in bem Vud>e „©er ©laube ber Vorbmarf" (1936) formte.

©uftan grenffen hat ab dichter ben Sehens- unb 6d>idfalsweg
feines Volles gabwbnte hinburcf) mit Sßerfen begleitet, fo befonbers
in ben Vomanen „Oörn Uhl" (1901), „Älaus §inricb Vaas" (1909),
„®er Untergang ber 2Inna fwllmann" (1911), „©ummbans" (1929)
unb „SUleino ber fahler" (1933).

©er Vornan „Oörn Uhl" beginnt mit bem einfachen 60 (3 : „V)ir
wollen in biefem Vuche oon UKübe unb Vrbeit reben." 3örn Uhl ift ber

jüngfte 6ohn bes Älaus Uhl aus bem großen, reid)en unb weit oer-

3Weigten ©efcßlecbt ber Uhlen, bie auf bem fruchtbaren Voben ber

SJlarfd) 3u großem Veidjtum gef'ommen finb. Älaus Uhl jebod) ftürst

ben großen f>of burd) gaulheit, Srunf- unb Vrablfudbt fo in 6d)ul=

ben, baß es feinem jüngften 6ohn troß aller Vnftrengungen nid)t mehr
gelingt, bas Verhängnis aufsubalten. Obwohl ihm oiel im Seben
baneben gerät, fteht Oörn Uhl am 6ihluß ba als ©ieger über ben
Untergang, ba in ihm bas Vlut ber Vauern gefiegt hat, bie „auf eigene

gauft SVeer unb Sanb unb 6terne ftubierten, bie ©eiche bauten, welche
hielten, unb 6d)iffe, bie ber Vorbfee wiberftanben, bie bie Sippen
3ufammenpreßten, bis fie fchrnal würben, unb bie fid) aus Veugier unb
©befurcht eine Söeltanfcbauung bauten, mit ber ein ernfter SVenfd) wohl
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Raufen fann". „görn Uhl" »irb als Darftellung ber 2anbfcbaft unb bes

23olfstums ber SUlarfd) unb als ©eftaltung norbifchen Sütenfchentums

aud) in ben fommenben gahrsehnten Jeinen ^piafe in ber beutfdjen Dich»

tung behaupten.

3n bem Vornan „Bieter SRoors gat>rt nad) ©übweft" (1906) gab

©uftao grenffen einen 23erid)t non bem fielbentum bes unbefannten

beutjcben ©olbaten, ber, ein leuchtenbes 23ei[piel folbatifdjer 3ud)t unb

beutfd>er Dapferfeit gebenb, auf frember (Erbe für bie ©röfse Dcutfch»

lanbs gefallen ift. 3eitgefd>ehen geftaltet grenffen in ber (Erzählung

„Sie 23rüber" (1917), bie eine ausge3eid)nete ©dnlberung ber ©fager=

raffd)lad)t enthält, unb in ber Stählung „2ütte»itt" (1924), in ber

uns grenffen in bas Oluhrgebiet führt. Die SDlutter bes Knaben 2ütte-

roitt ift aus grieslanb ihrem Spanne, ber im 2öeltfrieg fiel, in bas 3n=

buftriegebiet gefolgt. Olad) ihrem Dob übernimmt 2ütte»itt bie ©orge

für bas 2eben ber gamilie. ga, er fafet fogar ben 23orfafe, feinem

älteren 23ruber, ber in fransöfifcher ©efangenfchaft faft btinb geworben

ift, toieber ben ©tauben an bas 2eben surüdsugeben. 211s bas gute (Enbe

nicht mehr »eit ift, ba trifft ben (leinen Selben bie Äuget eines SJtarof-

faners. Die 23efetsung bes Oluhrgebietes, bie SKachfriegsseit mit ihren

Olöfen hat in ber ©eftaltung bes ©chidfals oon 2ütfe»itt eine ein=

brudsoolle Darftellung gefunben.

Das eigene 2eben »urbe ©uftao grenffen jum ©toff in bem gro=

feen Vornan „Otto 23abenbief" (1926). Die barin crsähtte ©efd)ichte

eines ©chmiebejungen »irb gleichseitig sur ©efd)id)te ber 3«it, mit

ber fid) Otto 23abenbief auseinanberfetsen mufete. Droft ber Sßielfättig»

(eit bes ©efchehens unb trot3 ber ‘23iel3ahl ber “^krfonen, oon benen

jebe einseine in ihrer ©ntroidlung gefennseidjnet »irb, ift es grenffen

gelungen, aus ber Überfülle bes ©toffes bie (Einheit eines 2öerfes su

formen.

21m meiften umfämpft »urben oon ben 2Berfen ©uftao grenffens ber

Vornan „§illigenlei" (1905) unb bie ©chrift „Der ©laube ber 3lorb=

marf" (1936). <£rfte (Entwürfe su bem, »as grenffen fpäter sum ,,©lau=

ben ber Sforbmarf" »irb, enthält fdjon ber Vornan „Dilligenlei".

2Iber erft in ber ©dmft „Der ©taube ber Slorbmarf" ift ©uftao grenf=

fen su einer grunblegenben Darftellung feines religiöfen Denfens

gefommen, bas über eine Äritif bes ©hriftentums hinausgeht sur

2lufseigung arteigener Äräfte, aus benen bem beutfdjen SDlenfchen

ber ©egenwart bie greiheit ber religiöfen (Entfcheibung suwachfen

fann.
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©uftao grenffen ftetjt tjeute als einer bet meift gelefenen unb oft

umftrittenen Siebter ber älteren ©eneration oor uns, als Sünftler, ber,

mit unerfcbütterlicber ©reue feiner f>eimat oerbunben, feinem Volfe
?öerte febenfte, burd) bie fmnberttaufenbe aufgerüttelt unb aur Ve=
finnung unb Umfebr gemahnt roorben finb.

Vis biebterifeber Verfud), bem beutfeben URenfdien Vkge au einer

neuen ©ntfebeibung au weifen unb ibm bie greibeit ber 6eele wieder»

augeben, fei noch genannt bas Sd)aufpiel „©bors ©aft" (1937) oon
Otto ©rler.

3n „©bors ©aft" geftaltet Otto ©rler, ber bureb eine 9teibe anberer

bramatifeber Vkrfe befannt geworben ift, bas Sufammentreffen bes

©ermanentums mit bem ©briftentum. Um bas 8al)r 1000 fommt ein

dmftlicber SRiffionar auf eine 3nfel im SRorbmeer, beren Vewobner
noch bem altgermanifcben ©borfult anbängen, ber aber nidjt als

©öfeenbienft aufgefajjt werben barf, fonbern eine tief religiöfe Äraft
barftellt, bie bem Sehen ber Vewobner biefer 3nfel im Slorbmeer
Orbnung unb Sinn oerleibt. ©bors ©aft ift ©briftus, ben ber URiffio»

nar in ber ©eftalt eines großen Sruaifiyes mitgebraebt bat- ©er URif»

fionar wirb oon biefem Äreuae, bas er in ber Veraüdung umflammert
bat, febwer Derleßt. ©r wirb oon feinen töblidjen Verlegungen burd)

bie aufopfernbe einer jungen ©ermanin gebeilt unb feiert mit

ibr, ber ©oebter bes Sippenälteften, £ocbaeit. — ©iefe Vorgänge haben
finnbilblicbe Vebeutung. ©er URöncb, ber Don bem Vifdjof Ullftreng

auf bie 3nfel im SRorbmeer gefanbt worben ift, gerät in ber Unter»

baltung mit bem 3Räbd)en dadurch in eine ftarfe Vebrängnis, baft er

ficb innerlich getroffen fühlt oon ber ftarten, lebensfrohen SReligiofität

ber jungen ©ermanin, bie nach feiner Vnfcbauung als „Ungläubige" au
gelten bot. ©er ©riff nad) bem Äreua bebeutet nichts anberes als eine

glucbt ins ©ogma. ©urd) bie Verlegung, bie ihm bas fallenbe Sreua

aufügt, will ber ©id)ter a^iß^n, wie ber germanifebe URenfcb burd)

ben fremben ©lauben innerlich aevriffen wirb.

©ie ©rinncrung an fein früheres Sehen ift oöllig aus bem ©ebäcbt-
nis bes ©enefenben gelöfcbt. ©rft burd) bas Auftreten bes Vifdwfs,
ber ben SRiffionar, feinen Sicbfoljn, ausgefanbt bat, wirb in biefem bie

©rinnerung an fein früheres Sehen langfam wieber wach, ©s beginnt

nun ein harter Sampf um ben SIRann, ben bie 6ippe nad) ihrem ©efe&
für ficb fordert, ba er nad) feiner f>eirat nicht mehr ficb felbft, fonbern

ber Sippe gehört, unb ben ber Vifdwf nach feinem ©efet3 ebenfalls mit

190



I

9ied)t für fid> forbert, ba er als ©efanbter bes <£f>rift gleichfalls nicht

mef)r ficf> felbft, fonbern bem ©ottesfohn gebärt. 6d)lief$Iid> fällt bie

gntfcpeibung augunften ber 6ippe. Sie »eitere ‘äuseinanberfcöung

führt bann 31» Slufhellung bisher bunfel gebliebener, ben Slonffift

löfenber 3ufammenhänge, bie beiben 6eiten ihr 9iecf)t »erben taffen.

Ser ©ippenältefte geroährt bem 33ilbnis bes ©efreugigten, unb bamit

bem „fremben ©ott", ©aftrecht im £>aus Slrois, aber nicht mehr als

bies.

Otto ©der geichmet ben «ifchof Ullftreng als 2Rann, ber tapfer für

feine ©ache einfteht unb ber fid> nicht 3U ben blutigen 2Jletboben be=

tennt, bie bei ber ©hdftianifierung Dielfad) angeroanbt »urben. ?latür=

lieh tann ©der in feiner Sichtung bie fpätere gefd)id)tlid>e ©ntroidlung

nicht leugnen, aber es fommt ihm barauf an, barautun, »ie chriftliche

unb germanifche Sfeligion notroenbig in Söiberftreit miteinanber ge=

raten mujjten.

Ser Sichter hat fo alles baran gefegt, um fein 3ßed unb bie barin

oertretenen Slnfchauungen mit unferem heutigen Senfen in Überein=

ftimmung 3U bringen. Sötchtig ift ihm ber 3ufammenprall ber 3been,
für bie er baher auf beiben ©eiten 9Jten[d)en gewählt hat, bie fich

als roürbige, geachtete ©egner gegenüberftehen. Siefer 3ufammen=
prall ber 3been felbft ift oon ©der mit großem 2>lut aufgeaeigt »orben.
3Bir befiften in feiner Sichtung ein fchönes Seugnis für bie 35erant=

»Ortung, bie auch 00m Sichter in einer 3eit geforbert »irb, in ber auf

allen ©ebieten bes Sehens bleues »erben »ill.

£>et $antpf ber Bewegung

Sas Sieb als politifcf>e Sat.

3u ben febönften 33lüten, bie bem Boben ber neuen ©efinnungsgemein-

f<haft unferes Golfes entroad)fen finb, gehört bas Sieb ber 55e»egung.

Sie nationalfoaialiftifche Äampfgemeinfchaft »urbe 311m lebenbigen Stä-

ger ber Überlieferung bes älteren ‘23olfsliebes unb bes jüngeren ©olbaten=

liebes; aus ihrer SDfitte heraus erflang aber auch alsSlusbrud ihres befon=

beren ©debniffes bas Sieb ber Bewegung, bas Sieb eines neuen Stämp=
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fertums, einer neuen fjaltung, bas Sieb bes politifdten ©olbatentums,

bern bei bem Gingen um bie beutfdje ©eele eine fo entfcbeibenbe 23e*

beutung jufam. Das Sieb ber Bewegung oerbanft feine ßntftehung

ebenfofebr bem nad) Slusbrud unb 23eftätigung oerlangenben (Erlebnis

bes innerpolitifcben Kampfes, roie bem 23ebürfnis, ber marfchierenben

Gruppe ein 3^id)en au geben, bas wie bie gähne unb roie bas 23raun=

bemb aum 23inbemittel ber ©emeinfcbaft rourbe unb ben immer roteber

mit emporrife, bem einmal bie Kraft aum Slushalten au fdjroinben brohte.

Das Sieb rourbe auf biefe SBeife 3Tat; cs roar nicht nur gemeinfames

6ingen, fonbern es roar Stufruf aum Kampf, es roar SSeftätigung bes

eigenen ©laubens, ja es half bie gewaltigen innerpolitifcben Slusein*

anberfefeungen ber jüngften beutfcben 23ergangenheit mit entfcbeiben,

roofür als überaeugenbftes SSeifpiet bas aum Stationallieb geroorbene

§>orft=2Beffel=Sieb genannt fei.

S3iele Sieber ber 23eroegung rourben faft augenblidlicf) au 23olfs=

Hebern im eigentlichen ©innc bes Sßortes. Dft rourbe ber SRame ihrer

Dichter alsbafb oergeffen, roeil bie ©emeinfcbaft bas Sieb fo fet>r als

ihr (Eigentum empfanb, baft ihr ber 9tame feines Schöpfers faum

aum SSeroufetfein Jam ober einfach unwichtig rourbe — ein Vorgang,

roie er bas SBerben bes S5oIfstiebes ber älteren 3eit ebenfo fennaeicf>=

net roie bes ©olbatentiebes bes Söeltfriegs. 2Bie bei biefen, fo ftammt

auch bas Sieb ber ^Bewegung in Dielen gälten nicht oon SERenfchen, bie

fid> als Dichter fühlen, fonbern oon Singehörigen ber fämpfenben ©e*

meinfchaft, bie in einer begnabeten ©tunbe bem (Empfinben ber ©e=

meinfchaft Slusbrud au geben oermoihten, ohne fid) bann je roieber

einmal aum Dichten gebrängt au fühlen.

3ahtreid)e Sieber ber 23eroegung tarnen aber auch oon Dichtern, bie

fich als fotche in bas ©Heb ber marfchterenben ©emeinfcbaft einreihten

unb au Sprechern bes gemeinfamen gübtens unb (Erlebens rourben.

StRanches ihrer Sieber rourbe ohne SRamen roeitergetragen unb erlebte

bas übliche ©chidfat bes SSotfstiebes; aber otelfach blieben bie Flamen

ber Skrfaffer hoch mit ihren Siebfchöpfungen oerbunben, unb fo gibt

es a. 23. oon f>einrid) Slnader, oon fcerpbert SRenael, oon frnns 23au=

mann u. a. m. ganae ©ammtungen oon Siebern, bie oon ben Kampf*

oerbänben, ben ©Heberungen ber 23eroegung (©21., fjg. ufro.) ge=

fungen »erben. Der gleiche 23organg roieberholte fid) nad) bem 2Ibfd)Iufe

ber innerpolitifchen 2Iuseinanberfe(sungcn beim Strbeitsbienft unb bei

ber neuen Söehrmacht, bie fich ebenfalls aus ihrem befonberen (Erleb-

nis heraus ihr Sieb gefdjaffen haben unb weiterhin fcfeaffen. Das
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«olfslieb aus ber älteren 3 eit unb bas ©olbatenlieb bilben bei biefen

33erbänben unb ©emeinfchaften einen toefentlidjen Seil ihres Sieber«

fd)at3es, ber burcb &as Sieb ber 33emegung felbft su neuem Seben er«

»ecft roorben ift. ©o wirb hier bas Sieb in einem umfaffenben 2lus-

mafe sum iebenbigen, unmittelbaren Slusbrud ber Kampf« unb ©e«
finnungsgemeinfdjaft eines großen 33olfes.

§) e i n r i «t> 21 n a d e r.

2Iber nicht nur bas Kampferlebnis als folches toar ©egenftanb ber
national[o3 iaIiftifd)en Sichtung, ge mehr junge SKenfchen burch bas
«Erlebnis bes gemeinfamen «Einfaßes im Gingen um bas beutfche 23oIf

3um Sichter ent3Ünbet mürben, um fo ftärfer brängten auch hie §al«
tung, burch bie bie SDxitglieber ber 23erbänbe fich oerbunben fühlten, unb
bas Siel, bem ihr einfaß galt, sum 2lusbrud. ©o erlebt bie Sichtung
ber Kamerabfchaft nach ihrer erften 33lüte in ber ©eftaltung bes 2Belt«

friegserlebniffes nunmehr ihre 3®eite 33lüte in ber Sichtung, bie aus
bem (Erlebnis ber 33emegung abgebrochen ift. ©ie mächft hier meiter,

roie mir es »ereinselt fchon in manchem Kriegsbuch gefunben haben
(3öberlein, „©laube an Seutfd)lanb"), 3ur ©eftaltung bes ©rlebniffes
ber neuen 33olfsgemeinfd)aft, in ber bas ©egeneinanber ber ©tänbe
unb Klaffen einer allgemeinen (Einficht in ben organifchen Sehens«
jufammenhang bes ^öolfes ‘'(Haß gemacht hat, in melchem jeher ©fanb
unb 33eruf unb jeher (Einseine feinen finnoollen ^laß einnimmt. 60 fehen
mir es 3 . 33. in Heinrich 2lnaders ©ebidjt „23om 3d> sum 2Bir":

„(Einft fd)ien bas ,3d>‘ her 2lngelpuntt ber 2öelt,

ilnb altes brefjte fich um feine Seihen.

Soch mählich fam erfennenbes 33efcheiben,

Unb hat ben 23lid aufs ©anse umgeftellt.

9lun fügt bas ,3cb‘ bem großen ,2Bir‘ fid) ein,

Unb mirb sum fleincn 9tab an ber URafdnne.

9fid)t ob es lebe — ob es millig biene,
23eftimmt ben 2öert oon feinem eignen ©ein!"

Heinrich Slnader ift ber Sichter, ber bem eigentlichen Kampferlebnis
ber nationalfosialiftifchen ©emeinfchaft am ftärfften verpflichtet ift

(„Sie Trommel", 1932; „Sie ganfare", 1933; „Ser Aufbau", 1936;
„Sin 33olf — ein 3teid) — ein gübrer", 1938). Slnader hat es gemagt.
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bie ganje Sffiett bes nationalfoaialiftifd>en Kampfes ins 2ieb ju oer=

bitten: er befingt bie 2eiftung bes gübrers, bie Reiben ber Bewegung,

unb er E>erfud>t, bie no<b abfeits 6tei)enben aufaurütteln. Sr fingt bas

2ieb bes unbefannten Kämpfers, ber fein 2eben bingab; er fingt bas

2ieb ber neuen öugenb, bie, Arbeiter unb 6tubenten «Schulter an 6d)ul=

ter, um ihr ©afeinsrecbt fämpft, unb er befingt bie ©prnbole ber Ve=

roegung, burcb bie bie Kämpfenben immer roieber emporgeriffen roor=

ben finb. 3mmer roieber begegnen mir in ben Werfen Slnaders bem

Sriebnis, Volt, gübrer, Vaterlanb, Kampf, 9tot, 6ieg, Slufbau; unb

gerabe bier acigt fid), bajj Slnader in meiteftem Umfang bas politifcbe

©bema für bie 2Belt ber ©icbtung erobert bat:

3Benn einer fällt...

Sffienn einer fällt, menn einer ftirbt —
©ie 2üde flafft, bie 2üde mirbt;

©a gilt nid)t Rang nocb Unterfcbieb —
Sin Ruf nur gellt: „®u feblft im ©lieb!"

§obläugig feijn bicb SRann für SRann

®ie toten greibeitsfämpfer an:

3öas gebft bu jubelnb nod) im 2id)t?

©ie Srommel bröbnt: „Su beine ^flidjt!"

Söenn einer ftirbt, roenn einer fällt,

©ebt falt ein 6<bauer burd) bie 3Belt;

2Iufraufd)t ein eroig’ £>elbenlieb:

„2Iucb bu mufjt mit in Reil) unb ©lieb!"

„SR agie ber Viererreihe"

Sffias gilt bein ©lüd unb meines?

Unb roas gilt unfer 2eib?

Sffiir fennen nur nod) eines:

SRarfcbtritt im Sbrenlleib!

Verfunfen unb oergeffen

ift all’, mas uns oerbrofe,

roenn fid) bie gäufte preffen

ums blante KoppelfdUofc.
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Ob morgen mir noch leben?

Ob beut ber Oob uns bricfjt?

2ßir fragen faum — mir beben

ben Äopf ins füble Siebt.

Oas ift bie berbe üöeibe,

bie unfern 5Beg oerfebönt:

SOlagie ber Siererreibe,

toenn norn bie Trommel bröbnt!

gabnenroeibe.

Du gabne, oom giibrer gegeben,

Oir fei unfer Seben unb Streben

3n freubigem Oienen geweiht!

5Bir fennen fein 3uubern noch 3ugen
3ßir tooUen als Kämpfer bid) tragen

hinein in bie fommenbe 3eit.

Ou loberft gleich gatfelbränben

Sor allen Stämmen unb Stänben,

Sor enblofen, braunen 9leibn.

ffier bicb als Spmbol bat erforen,

Oer ift ber ©emeinfebaft perfebrooren,

Unb gliebert ins ©anje ficb ein.

Ou gabne, oom gübrer gegeben,

3Bir beben bie Slicfe, mir beben

Sor bir jum Scbmure bie £anb,

Som gleichen ©elfte burcbglutet

5öie jene, bie opfernb perblutet,

gür greibeit unb Saterlanb!

Oie neue Solfsorbnung.

33ei einer Sleibe non Oicbtern, bie ebenfalls Pom unmittelbaren

ftampferlebnis ausgegangen finb, finben mir Silber ber neuen Solfs-
orbnung, aus ber Slbnung fomobl mie aus bem Srlebnis ihrer SBirflicb-

feit, jener Orbnung, bie burd) ben Sfationalfo^ialismus gefdjaffen mor=
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ben ift. 60 feben roir Herbert 23 ö b nt e bemüht, 6en 2ßeg auf=

gugcigen, auf bem bas 3d) bes .(Einseinen sum 2öir bes Golfes gefunben

bat („SWorgenrot", 1933; „(Des 23Iutes ©efänge", 1934).

23öbmes ©ebicbt: „SSKorgenrot, (Deutfcblanb!" bat im grübjabr 1933

feinen 2Beg in bas 23otf hinein gefunben:

„Sftorgenrot, ®eutfd)Ianb!

SKit toaebfenber ©lut

trinf unfer junges, fiebernbes 53Iut,

raffe bicb auf, ein emsiger Schrei:

Jot ober frei!

Morgenrot, (Deutfcblanb!

2Bir faffen Jritt,

gib beinen tarnen als gabne mit,

Unb über Ströme, ©täbte unb Sanb

toebt fie toie 23ranb!

3Rorgenrot, ©eutfchlanb!

©ott ftebt im 2 id)t,

rede bicb auf, fonft fiebt er bicb nicht.

6d)üre bein '33oIf ju 'Pflug unb 2lltar,

5)afe toieber wirb, was einftmals mar:

SDlorgenrot, (Deutfcblanb!"

3n brei ©ottgebiebten bes 23anbes: „®es 23lutes ©efänge" formt

23öbme eine neue religiöfe 23efinnung, bie in enger 23erbinbung ftebt

mit bem umtoä^enben 3eitgef<beben. 3m lebten biefer brei ©ebid)te

toirb feine entf4>eibenbe 2BanbIung fiebtbar:

„23erbrenne 2Renf<h,

3Ünbe bie glamme

am 3cb,

baft ber ©ebanfe oerlobert,

ber 3U hetrfihen begehrt,

ebe er biente.

2lm 3<h

3Ünbe bie glamme

unb ftirb.
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Ou aber

fteige empor,

ftrable gereinigt

in ben roartenben 33unb.

Oicb forbert bas 33oll.

(Eitler ©ebnfuebt bar

trägft bu bie ©lut

beiner Unfterblidjfeit

[elbft

in ber 3Tat

für bas 3Bir.

Senn bas 33olf

ift unfterblicb.

Über ben glommen
beiner irbifeben ©lut

aünbeft bu

feiner gruebtbarfeit

jielenbe 2uft:

bann, im 93olfe

ftirbft aueb bu

nicht.

gorme ben 9iing!

Oer ©emeinfdjaft

©eburt

Oft beine 6tufe

au

©ott."

Srgreifenber Slusbrud ber neuen Haltung bes beutfeben 2TCenfcben
finb bie Sieber 93alburoon6cbiracbs („®ie gabne ber 93erfolg=
len", o. 3.). (Eines ber fdjönften 3eugniffe bafür ift fein ©ebidjt „2ln
einen SIrbeiter":

„3<$ faffe beine barte £anb:
hier halte ich mein 33aterlanb.

®a alles rings gufammenbridj>t,

ftebn mir oereint unb toanfen nicht.
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Aus unferm §>craf«ä)Iag toädjft empor

®er ©laube, ben bas Sott »erlor.

©)enn bu unb id), wir fühlen fchon

in biefem §anbfd)tag bie Elation!"

©)iefem ©ebicht in ©ef)alt unb Mang ähnlich ift bas ©ebicht: „®em

gübrer", bas bie bidjterifche ©igenart Salbur r>on Schirachs gleichfalls

erfennen läfet:

„®as ift bie Wahrheit, bie mich bir »erbanb:

3<h fuchte bich unb fanb mein Saterlanb.

3<h mar ein Slatt im unbegrenaten Staum,

nun bift bu £>eiinat mir unb bift mein Saum.

ASie »eit »er»ebt, »erginge ich im A3inb,

roärft bu nicht Maft, bie »on ber ASurael rinnt.

3ch glaub an bid), benn bu bift bie Station,

ich glaub an ®eutfd>lanb,

»eil bu Seutfcblanbs Sohn."

Salbur oon Schirach hat in feinen ©ebidjten bem gühlen unb ©mp=

finben ber öugenb feine Stimme gegeben. Über feinen Serfen liegt oft

ber tiefe ©rnft, ber bie fämpfenbe gugenb erfüllte, roenn fie an ben

©räbern berer ftanb, bie aus ihrem blüfjenben 2eben heraus für

©»eutfchlanb in ben ©ob gingen, ©r fingt bas Sieb ber Ougenb, bie

ben Mrieg fetbft nur oom fwrenfagen fennt, bie ihn aber, ba fie »ater=

los unb bruberlos aufwudjs, um fo ftärfer an ben Süden fpürte, bie

burch bie ©efallenen geriffen »urben.

Aon ben Haren, liebhaften gormungcn Salbur non Schirachs finb

auf bie junge ©>id>tung nachhaltige Anregungen ausgegangen. Salbur

oon Schirachs Starte ift bie ftraffe gaffung unb Sänbigung eines

leibenfchaftlichcn ©efühls, bas allju leicht aum nid)tsfagenben 5Bort=

raufd) »erführt. Seine Sieber beftehen meift nur aus wenigen a»ei=

ober »ierjeiligen Strophen, fie nähern fich nicht feiten ber Knappheit

ber Spruchform unb eraielen bamit bie ftärtfte Aßirfung. ©)er ©ebid>t=

banb „©ie gähne ber Verfolgten" enthält eine jahlenmäfeig nicht reiche,

aber in ihrer Seifpielhaftigfeit als politifche ®i<htung bebeutfame
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Sammlung ber ©ebid)te Balbur Don ©cbiracbs, Don benen Rainer
<Srf>IöfTer fagt: „Balbur Don ©cbiracb ift nid)t einer oon jenen ©ußenb-
fdmftftellern, bie billige ©trobfeuerbegeiftemng auf glafdjen ju aiel)en

oerfteben. Sein ©taube louraelt im ©runbe feines Söefens, bas fromm
aus <Ebrfurd)t, rein aus feelifdjem 3®ang unb tapfer aus geborener

Statur ift. 3ur (Echtheit ber ©efinnung gefeilt fid) in feinen ©ebicbten
bie 93et)errfd)ung ber gorm. ©ie rf>ptf)mifc^e Bielfeitigfeit fprid)t eben=

fo an, roie bie Slusgeglidjenfjeit ber Sprache. Beibes jeugt Don über=

ragenber fünftlerifcber Befähigung, um fo mehr, als bie formal reidje

©eftaltung bas mitreißenbe Ungeftiim jugcnblicber (Entfcbloffenbeit

nirgenb abfcbmäcbt."

2lucb bas ©cbaffen SBolfram Brodmeiers wirb beftimmt
buri^ bas neue Sebensgefübl, Don bem bie gugenb erfüllt ift, unb bas
auch im ©efamtoolf immer ftärfer burcbbricbt. Sin begfüdenbes 3eu8=

nis bafür ift fein ©ebicbtbanb „(Emiges ©euffcblanb" (1933), in bem
ber ©id)ter bie Blufs=, ©d)idfals= unb ©efinnungsgemeinfdjaft bes
Bolfes geftaltet. (Eines ber fcbönften ©ebicbte biefes Banbes ift aroeifel*

los bas ©ebidjt „©er gübrer fprid>t im gunf", bas hier mieber=

gegeben fei:

„6 ie faßen au oiert in ber Hammer,
(Ein jeber trug fcbmer feine Slot.

©ie fpracben Don ©eutfcbtanbs Oammer
Unb Dom Hampfe um SIrbeif unb Brot.

©a erftanb eine Stimme im Staumc,

©ie mar bunfel unb groß unb ftarf,

Unb fcbrafen empor aus bem ©raume
Unb fpürten ficb beben im SDtarf.

©ie faßen unb laufcbfen beflommen,

Slls längft fcbon bie ©timmc entfcbmebt,

Sßedruf mar bergetommen.

Unb fie ftanben, Dom ©lüde benommen,
Unb mußten, baß ©eutfdjlanb lebt."

t> e r p b e r t SK e n 3 e l bat ficb mit Stecht „feiner |>eimat Sltelbe*

ganger" genannt, benn ber in ©irfcbtiegel an ber polnifd)en ©ren3e be=

beimatete ©icbter föenfte uns mit bem Stoman „Umstrittene (Erbe"
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(1930) eines ber beften 23üd)er, in benen Slot unb Kampf bes ©renglanb*

beutfeben gefebilbert toerben. 3n feinem 6ammelwerf „Ser ©rengmarf-

rappe" (1933) gibt $erpbert Sftengel in ©ebiebten, 6figgen unb ßrgäb'

iungen 33ilber aus bem ßeben feiner auf oorgefebobenem ^often ftebenben

§>eimat. SBäbrenb bas ©ebiebtbänbeben „3m 23ann" (1930) pornebmlicb

erfüllt ift oon ber Siebe gur |)eimat, bie ben Siebter in ber 6tabt mit

brängenber ©ewalt überfällt, ift §erpbert SDlengcl mit bem ©ebicbtbanb

„3m 2Harfd>tritt ber 621." (1933) fd)on gang gum politifeben Siebter ge=

worben. Slatürlid) weife aud) er wie bie anbern, bafe nur bie fjaltung ben

politifeben Siebter macht, bafe es, um politifeber Siebter gu fein, nicht

nötig ift, nur politifä>e Snbalte gu geftalten, aber mit um fo ftärlerer

2eibenfd)aft unb 3nbrunft ftellt er feine Kunft in ben Sienft bes Kamp»

fes unb ber bureb biefen Kampf gum Surcbbrud) gebrauten neuen

Sebensorbnung, benn er fühlt in ficb bie Berufung, burd) feine Sieb'

tung gum Sprecher feiner Kameraben gu werben. 6o febrieb §>erpbert

SHengel in ben 3abren nach bem Umfcbwung eine Steibe oon Kantaten

(„6terne über ben Jütten", 1935; „Sas grofee ©elöbnis", 1935; „3n

unferen gähnen lobert ©ott", 1935 u. a. m.) unb gablrcidje ©ebiebte,

bie er in ben 23änben „©ebiebte ber Kamerabfcbaft" (1936) unb „2IUes

ßebenbige leuibtet" (1938) gufammengefafet bot- Sie Kamerabfcbaft

ift eines ber ©runberlebniffe, bie f>erpbert SRengel immer wieber in eine

unmittelbar übergeugenbe gorm gu bringen weife:

„28enn einer oon uns mübe wirb,

ber anbre für ihn wacht.

2öenn einer oon uns gweifeln will,

ber anbre gläubig lad)t.

2öenn einer oon uns fallen foll,

ber anbre ftebt für gwei.

Senn jebem Kämpfer gibt ein ©ott

ben Kameraben bei."

2lucfe Sötengel gebt babei, wie anbere junge Siebter, Dom Kamerab»

fcbaftserlebnis bes Krieges aus, oon bem uns bie Siebter bes 2Belt=

frieges ergreifenbe Kunbe überbrad)t haben. Sann geigt er, wie bas

Kamerabfcbaftserlebnis gum tragenben ©runb ber Kämpfer ber 23e=

wegung wirb unb wie aus ihm immer wieber ber 2ßille gum Surcb'

halten unb bas 23e!enntnis gur gähne fieb formt:
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,,3n biefer gabne, Kamerab,

Sinb bu unb ich oerbunben.

2öo fie uns leuchtet, Kamerab,

Oft Deutfcbtanb auch gefunben.

?öo immer biefe gabne roebt,

Kamerab trifft Kameraben.

3öer treu unb froh jur gabne ftebt,

Oft in ben Kreis gefaben.

So ift nicht einer heimatlos

Unb ohne 3'el unb Streben.

2Ber febtoor, ber fud)t bie gabne blofe

Unb tritt ins belle Sehen."

$Iu<b ber 2lnruf an bie noeb Slbfeitsftebenben erflingt hier:

„Did> rufen beine 53rüber,

So reib bid) ein!

|>ier bift bu frei! Sin URüber

23leibft bu allein!"

'Die Sbtlicbfeit unb Slufricbtigfeit bes Smpfinbens, bas £>erpbert SÖlenjel

hier geftaltet, fommt jum Slusbrutf in bem ©ebiebt „Der gewonnene

Katnerab", bas oon ber greube über ben 5Solfsgenoffen, ber neu jur

Bewegung gefunben bat, erfüllt ift, unb non bem SBillen, ibn in ben

Kreis ber Kamerabfcbaft aufjunebmen:

„Sr bat ficb uns gelobt, er bient in Sbren.

Sin Schuft, ber jefet ihn noch oerbammt unb fdjmäbt!

Iffiir Kameraben fteben als feine Söebren,

Sr fam toobl fpäter, boeb noch nid>t 311 fpät."

Jßir fpüren bei £>erpbert SUtenjel in febem ‘öers, tote tief er oon feinem

Srlebnis befeffen ift. Daher rührt auch bie Satfacbe, bafe ihm fo oiele

echte Sieber gelungen finb. Ommer ift es bei fterpbert SHenjel fo

bie brudjlofe innere Sinbeit stoifeben ©efinnung unb biefeterifeber gor*

mung, bie feine Dichtung bmausbebt über ein biofees Srfüllen tag*

läufiger 55ebürfniffe.
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Buch fiansÖürgenStierenkift Oftbeutfcher. Sr fam, ä^nlid)

wie §>erpbert SHenael, mit bem Erlebnis des ©ren 3lanbbeutfcben im §er=

3en ins 9teicf), nad) Berlin, wo er ben Kampf ber Bewegung frühseifig

an oorberfter unb befonbers gefätjrbeter ©teile mitmachte. 3n biefem

Kampf würbe er 3um Sichter. Bierenfc war oor 1933 Schriftleiter am
„Eingriff", unb hier am „Eingriff", in bem feine ©ebid)te oeröffenflicht

würben, wie fie entftanben, erhielt SKierenfc feine Feuertaufe als natio=

nal[03 ialiftifcher Sichter. 3Bie bas Srlebnis in ber Unmittelbarfeit bes

Bugenblids oft 3um Busbrucf drängte unb biefen Busbrud fofort auch

in gültiger Form fanb, bas geigt ein ©ebid)t oon SHierenft, bas nach ber

(Ermordung eines ©B.=Kameraben entftanb:

„BMr ftehen wieber grau unb ftumm

unb wieber geht bie Srommel um,

unb unfre Fahnen wallen.

3ßas bu gelebt, haft bu ootlbracht:

in bunfelnber Booembernacbt

bift bu für uns gefallen."

Sie bichterifche (Entwidlung fjans Oürgen S'lierenb’ läfet bie grofee Be=
beutung offenbar werben, bie ber Bunbfunf für bas Serben ber neuen

Sichtung hatte. BMe (Eberhard Bßolfgang SDlöller unb anbere Sichter

aus ben Beihen ber Bewegung, fo hat auch §>ans Oürgen Bierentj eine

Slngahl oon Sichtungen für ben Bunbfunf gefdjrieben, unb fein Barne

ift burd) biefe Fnnfwerfc 3um erftenmal bem Boll in feiner ©efamtheit

befannt geworben („©pmphonie ber Brbeit", 1933; „Ser ©egen ber

Bauernfchaft", 1933).

3u bem Kamerabfchaftserlebnis, bas auch oon Dans Oürgen Bierenfc

mehrfach geftaltet wirb, fommt bei ihm bas (Erlebnis ber neuen Bolfs=

gemeinfchaft unb ber burd) fie bedingten neuen Cebensorbnung bes

Bolfes. Siefe neue Bolfsorbnung findet ihren über3eugenbften 2Ius-

brucf in ber (Einteilung ber einaelnen ©tänbe unb Berufe 3ueinanber.

Ser Brbeiter fteht nidjt mehr gegen ben Bauern unb ber Bauer nicht

mehr gegen ben Arbeiter; beide lernen fid) fchäfoen in ber Notwendig»

feit ihres Standes unb in ber Bedeutung ihrer Brbeit für bas Bolfs-

leben. So hat fians Oürgen Bierentj gerade aus ber (Einheit ber Br=

beitsgemeinfd)aft heraus bas Bßefen ber ©efinnungsgemeinfchaft bes

Bolfes deutlich werben [affen in feiner „©pmphonie ber Brbeit":
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„Ob wir auf gelbem werfen mit ben ©paten,

ob wir in Fünfern fcbuften unb im ©d)ad)t,

ob als SWatrofen ober als ©olbaten

ber Arbeit geuer glübenb wir entfalt,

ob wir im Ounfel fteben, ob im Siebte:

‘JBir finb bie Arbeit — Slrbeit macht ©efd)icbte!

£>err fei ein feber — unb ein feber Unecht:

©o wäcbft ber Sufunft fcb>affenbes ©efd)lecbt.

Oas 3Serf ftefjt auf unb wäcbft au feiner ©enbung

aus 9facbt unb 9tot ju geben unb 3U Sicht.

Oas 9Berf ftebt auf unb wartet ber ^Bollenbung,

unb bie 93ollenbung ift uns barte Pflicht.

Oie Arbeit ftingt unb ruft au großen Oaten:

5Sir finb ber Arbeit gläubige ©olbaten,

wir finb bie 3ufunft über glud) unb gron:

Oenn wir finb Oeutfd)Ianb — wir finb bie Nation."

On bem ‘Sanb „©ebiebte großer ©egenwart" (1937) bat |>ans gürgen

9lierenß 3um erftenmal eine 2luswabl feines lprifd>en ©d)affens por»

gelegt. Oie fcbmale Sluswabt jeigt, baß ber Oid)ter gegen ficb felbft

febr fritifcb gewefen ift. Unter ben ©ebiebten biefer Auswahl ift eines

ber ftärfften jenes ©ebiebt: „geber wirb gebraud)t, auch bu", bunb bas

oiele 95otfsgenoffen aufgerüttelt worben finb, bie glaubten, beim 91eu«

aufbau bes beutfdjen Sehens abfeits fteben ju müffen, weil fie am Äampf
niefet teilgenommen haben.

„‘ffier Don 9tot belaben ftebt,

wer in grauer Slrmut gebt,

wer erbittert ift im SBanfen,

wenbe wieber bie ©ebanfen

gläubig feinem borgen au:

3eber wirb gebraust, aud) bu!

9Ser im fpaß unb Ounfel litt,

5ßem bas 9öerf ber f>anb entglitt.

9Ber ficb treiben fübtt aum ©nbe,

5ßenbe wieber §>era unb fiänbe

©läubig feinem borgen au:

Öeber wirb gebraucht, aud) bu!
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‘355er Don ©cbulb belaben ftel)t,

2Ber auf bunflen Sfaben gebt/

Skr ergrübelt, was ihm bliebe,

Sknbe toieber feine Siebe

ßinem reinen SBerfe ju:

Ocber wirb gebraust, aud) bu!"

gerbinanb Oppenberg greift, wie toir es auleßt aud) bei

Stieren^ gefunben haben, gerne au bem Ooppeltbema: „Arbeiter unb
“Sauer." (Sr ift beftrebt, in ber Sebensroelt bes Arbeiters unb bes Säuern
bas Doifbaft ©emeinfame au aeigen. Jammer unb Sftug, Smboß unb
©icbel: bas finb Silber, bie bei Oppenberg regelmäßig roieberfebren.

©ein erfter ©ebicbtbanb trägt ben beaeiebnenben STitel „©irenenton unb
©icbelflang" (1935). (Sine Steibe oon ©pielen („£>ämmer fd)roingen —
Sahnen flattern", 1935; „3ßir binben bie ©arben", 1935; „SBir
bauen beinen ®om", 1935), bie Oppenberg gefebrieben bat, aetgen

ebenfalls bas Semüben, bie Slrbeit für Soll unb Station als ©ottes=

bienft au beuten; es ift babei oon nebenfäd)licber Sebeutung, toelcber

©tanb ber Präger biefer Arbeit ift, benn es fommt nur barauf an, baß
jeber Arbeiter feine Pflicht fo erfüllt, wie es im Oienfte bes Solls«
ganaen nötig ift. 3mmer ftebt bei Oppenberg ber bäuerliche SOtenfd)

neben bem 3nbuftriearbeiter. ©r aeigt ihn bei feinem Sun; er läßt

arbeitenbe Sftenfcben aus bem Solfe oor uns erfteben, er führt uns in

ihre Umwelt ein, unb er läßt uns erleben, wie fie mit ihrer SIrbeit unb
mit ihrer Aufgabe aufammentoaebfen. Son ben (leinen unb äußerlich

unfebeinbaren 3 cHcn bes oöltifcben Sehens aus erbebt fid) Oppenberg
bann immer toieber au großen, umfaffenben Susblkfen, bie betoeifen,

wie felbftoerftänblicb bas neue Sebensgefübl in ihm wirtt, unb wie echt

fein Auftrag ift, es biebterifd» au offenbaren. 2Us Seifpiel ftebe hier

bas ©ebiebt „Oeutfdüanb bu":

„3mmer fühl’ id> beine herbe Kraft,

wenn bie ©türme in ben SBälbern faufen,

roenn firf) jeber SDtusfel fefter ftrafft

unb im Skrf SKtotor unb glamme braufen.

3mmer ftebt bas f>era in beinern Sann,
höre id) bie Söne beiner Sieber,

feb’ id) Kinber euch, bicb Skib unb SJtann,

feb’ ich gelber, Oorf unb ©täbte toieber.

Oeutfd>lanb, bu!
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Ströme aieben bin jum ew’gen SOleer.

3n ben Städten hör’ id) feine 3ßogen.

fjerj, mein £era, wie fddägft bu freubefcbwer.

§öf>er wölben fid) ber Srüde Sogen.

Überall in Stabt unb 3)orf unb 2anb

bör’ ich Sid)elfd)nitt unb Ambofj Hingen,

febe §irn unb ©eift unb gauft unb £>anb

unerbittlich mit bem Sdncffal ringen.

®eutfd)ianb, bu!

Auf ben Öfen flammt bie rote ©lut.

fiel! com Schein ber Sffen finb bie 9läcbte.

3n ben Abern, Srüber, Hopft bas gleiche Slut.

3Bir erfcblugen Herren unb aud> Unechte.

Sdjaffer feb’ ich rings im Abrenfelb,

Schaffer in gabrifen unb Kontoren,

Schaffer werfen, too ber Jammer fällt —

.

Solf, mein Solf, bu wurbeft neu geboren.

®eutfd)lanb, bu!"

93on ben güngften fei an biefer Stelle noch genannt ber $id)ter

§ans S a u m a n n , ber burd) eine Seihe Don Iprifcben Arbeiten

unb Sborroerfen ©effaltungen bes neuen Sebensgefübls unferes Solfes

unb bes nationalfoaialiftifchen Kampferlebniffes gegeben hat- An
Sammlungen feiner ©ebidjte liegen Dor: „Unfer Srommelbube" (1934),

,,§>ord) auf, Kamerab!" (1936) unb ,,'fflir jünben bas geuer" (1936).

53iele ©ebid)te §>ans Saumanns (teilen befonbers glüdliche Seifpiefe

bar für bie ©etoalt, mit ber bas neue Siebfcbaffen aus bem (Erlebnis

ber Sewegung herausbrach. 3u ben fd)önften unb meiftgefungenen

2iebern ber Sewegung unb ihrer ©lieberungen, befonbers ber |jitler=

fugenb, gehören einige ©ebicbte §>ans Saumanns, ju benen er felbft

bie SKelobien gefdjaffen bat, unb bie mit biefen Atetobien, banf einer

über3eugenben (Einheit Don Seit unb Son, längft Allgemeingut bes

Solfes geworben finb. 3rr>ei Seifpiele mögen an biefer Stelle für bie

ßiebfunft £>ans Saumanns jeugen:
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6 i e g e s l i e b

„Ss jittern bic morgen Unodjen

ber 3BeIt oor bem roten &rieg.

?ßir haben ben Scbreden gebrochen,

für uns toar’s ein großer Sieg.

2ßir roerben weitermarfebieren,

inenn alles in Scherben fällt.

Unb b^ute bört uns ®eutfd)lanb

unb morgen bie ganje 5öelt!

Unb liegt »om Kampfe in Krümmern

bie ganje ?öelt jubauf.

®as foll uns ben STcufel fümmern,

toir bauen fie toieber auf.

5Bir werben weitermarfebieren,

wenn alles in Scherben fällt.

Unb beute bürt uns ©eutfcblanb

unb morgen bie ganje 3Mt!"

f> o r cb auf, Samerab

fwreb auf, Stamerab, bie Trommel ruft,

unb bie gabne webt bort im 5öinbe.

fjoreb auf, Äamerab, bie Trommel ruft,

bafo jeber feinen ^piab wohl finbe.

Hamerab, wir muffen bie geftung fein,

benn fie haben uns alles genommen.

Äamerab, mir muffen bie kugeln fein,

bie über bie fftäuber nun fommen.

Hamerab, fo fteb id) nun neben bir,

als roär ich hier immer geftanben.

Samerab, fo wollen marfebieren wir,

bann macht uns fein Jeufel jufdjanben.

'

'
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SÜamerab, unb fall ich, fo ftebft bu für 3Wei

unb wirft meinen 2eib auch nod) beefen.

Sann will id) fcblafen, bis Seutfcblanb frei,

bann füllt it>r mich wieber weden.

2eb wobl, Äamerab, bie Srommel ruft,

unb bie gaf>ne webt bod) im 3Binbe.

2eb wobl, Kamerab, bie Trommel ruft,

baß jeber feinen 'ipiaß wobl finbe."

Sberbarb 3Ö o l f g a n g SiRöller.

Sin oerbältnismäßig reiches biebterifebes 2ßerf bat Sberbarb 2Botf=

gang SRöller aufjuweifen, ber eine ‘Jteibe oon Sramen gefebrieben bat

unb mit einigen baoon aud) fd)on oor 1933 aufgefübrt worben ift.

Bon ben jablreicben bramatifeben Arbeiten, bie SDlöller fd)uf, ift bas

„granfenburger BSürfelfpiel" (1936) wobl basjenige 3öerf, bem für bas

Bßerben einer neuen Sichtung, aud) auf bem ©ebiete bes Sramas, bie

ftärffte Bebeutung jufommt. Sas „granfenburger SBürfelfpiel" würbe

am 2 . Sluguft 1936 im Babmen ber Olpmpifcben Spiele bei ber Sr=

Öffnung ber Sietrid)=Scfart*Bübne in Berlin uraufgefübrt. Bis Bei»

fpiel für ein geftfpiel im großen, freien 9raum bat es einen tiefen

Sinbrucf gemacht, unb es barf in ber Sat gejagt werben, baß oon

allen ähnlichen Berfucben, bramatifebe Sichtung für ben freien Baum
als Pölfifcbes geftfpiel ju febaffen, bas „granfenburger BSürfelfpiel"

bisher als eines ber am meiften gelungenen bejeiebnet werben fann. Sas
„granfenburger BSürfelfpiel" ift aud) ein gutes Beifpiel bafür, wie ein

gefcbicbtlicber Vorgang fo lebenbig gemacht werben fann, baß er ge=

fd)id)tlicbes Scbidfal felbft unmittelbar jur Bnfcbauung bringt. ©leid)»

jeitig läßt ber Sid)fer ohne oberfläc^lidjes f>afd)en nach Bejiebungen

gegenwärtiges ©efebeben burd) bie ©eftaltung bes gefd)id)tlicben Bor=

gangs pm fünftlerifcben Srlebnis werben.

3Bas bie gorm biefes Spieles anbetrifft, fo oerbient fjeroorbebung

bie Berwenbung bes Sbors, über bie ficb ber Siebter felbft folgenber»

maßen geäußert bat: „Ser Sbor bat bie Bufgabe, in ben §>öbepunften

ber ©jenen bie natürlidjen ©pielpaufen mit Iprifcben Betrachtungen

über ben tieferen Sinn bes ©anjen ausjufüllen."
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$as „granfenburger BKirfelfpiel" läuft in aefm großen ©aenen oor
ben 3ufd>auern unb 3ubörern ab. 3n ber erften ©aene fcbleubern

brci Slnfläger ibrc Klagen gegen Kaifer gerbinanb II.,

„ber ©ott au bienen oorgab, bod) bem STeufel

gebient bat, ber mit £afo unb Sftorb unb Branb
bas 3leicb in breijjig fürchterlichen 3abren

um feine befte Kraft gebraut."

3)a ber Kaifer bie ©cbulb oon ficb auf anbere abroäfat, fo werben nach-

einanber angefiagt bie Beicbtoäter bes Kaifers, bann ber fjeraog

SSRayimiiian oon Bapern, ber als „Bfanbberr Oberöfterreichs bes

Kaifers Bkbnwife ftattgegeben", unb f<hüefeli(h beffcn Bcoollmäcbfigter,

2lbam oon £erbersborf, ber für bas Bauernblutbab oon granfenburg
oerantwortlicb ift- — 3n ber jtoeiten ©aene ftellt 2Ibam oon Berbers*

borf fid) ben Klagen ber brei Bnfläger unb bem Urteil ber fieben 3ti<h=

ter, bie als Sprecher bes betrogenen Bauerntums unb bes ganaen Bol=
fes als BSabrer ber ©ered)tigfeit oor ihm fteben. 2lbam oon Berbers-

borf redjtfertigt fid», er fd)leubert feinerfeits feine Bnflage gegen bie

Bauern, unb ber fiebente 9Ud)ter fällt nun, bamit bie ©ereebtigfeit

roieber b^rgeftellt werbe, ben ©prud>:

,,©o foll bas BSort bas ©chicffal felber haben.

£5 wieberljole fich, was längft oerfäbrt.

£5 bebe fid) empor, was eingegraben,

unb wanble, bis es wieber nieberfäbrt."

3Bäbrenb ganfarenftöfoe ertönen unb wäbrenb ber £bor feine ©timme
erbebt, oerwanbelt fid) bie ©aene, unb ber 3ufd>auer wirb nun 3euge
bes eigentlichen gefcbichtlicben Borgangs.

3m britten Bilb erleben wir bas Bufbrobeln bes Bauernaufftanbes.— 3m oierten Bilb oerfudjen bie Bngeflagten, ber Kaifer, feine Beid>t=

Däter, ber f>eraog unb fein Statthalter, ihre Säten au rechtfertigen.

3m fünften forbert 2lbam oon ^»erbersborf bie Bauern auf, au einer

Berbanblung ohne Bkffen oor ihn au fommen. Oie mabnenbe
©timme bes £bores erflingt baawifeben:

„O hört ihn nicht, ben bumpfen 9luf ber 2ift,

0 hört ihn nicht, ben lügnerifeben URunb!

©efegnet fei, wer ooll Bertrauen ift,

bod) wer ben galfdjen traut, ber gebt augrunb."
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Sie Säuern folgen 5er (Eintabung Abam oon ^erbersborfs in gutem
Vertrauen unb im ©tauben an ibr Aed)t. 26ie fie nacbeinanber waffen=
tos beranaieben, bas aeigt ber Siebter im feebften Sitb. 3br notoolles

gragen nach bem ©runb ber Sebrüdung, unter ber fie ftöbnen, greift

bem 3ubörer ans fiera, befonbers bort, too bas 1936 getriebene Aßerf
unmittelbar öfterreiebifebe ©egenwart oon bamats geftattet:

„O lieber ©ott, was motten fie oon uns?
<£s gibt im ganaen »eiten Seutfcben Aeid)

nicht beffere Seutfcbe als in Österreich finb.

5öarum bebrüeft man uns, warum oerfotgt

man bas, »as fid) nicht änbern tann. Aßarum
jagt man bie Seften fort, befet 9ftann auf StTCann,

ben Sruber gegen feinen Sruber, fetbft

bie Sfinber nod), bie Äinber »irft man noch

in bie ©efängniffe, wenn fie ben URunb,

ben fteinen Ultunb auftun, um fo au reben,

»ie fie bie 9)tutter reben bat gelehrt."

3m fiebenten Silb läfet Abam oon f>erbersborf feine »irfticben Ab»
fiebten beuttid) »erben. Surd) Sift bringt er es baau, bafe fedjsunb»

breifeig Säuern oor ihn treten, in benen er bie gübrerfd>aft ber Säuern
feben barf. (Er forbert oon ihnen Unterwerfung unb Aufgabe ihres

©Iaubens, aber es ift altes nur (Schein, in ABirflicbfeit bat er es auf

ihr Sehen abgefeben. 3nbem er angebtid) ©nabe üben will, oertängert

er bie Suaten ber Setroffenen unb oerböbnt fie in ihrer Slot. (Er be=

fieblt, bafe bie fed)sunbbreifeig Säuern um ihr Sehen »ürfefn. — Sas
achte Sitb, bie Aßürfelfaene, ift oon erfebütternber ©eroatt. Sie ©e=
finnung ber Säuern fommt aum Ausbrud in bem ©efprdd) atocier

6d)idfatsgenoffen, bie beibe atoei gewürfelt haben unb bie es abtebnen,

nod) einmal au würfeln, unb es ftatt beffen ooraieben, beibe au fterben:

„3Bir fterben beibe in ber 3uoerfid)t,

bafe wir oergebens »eiterleben würben,

wenn wir nur lebten, um im Sett au fterben."

SSübrenb, wie es au Seginn bes neunten Auftrittes beifet, „bie Sftenge

in bumpfer (Sntfd)loffenf>eit oerbarrt", rufen Kaifer unb £eraog naefe

bem genfer. — 3m aebnten Sitb tritt „eine ©eftatt in fd>waraer

14 SatigenBucfyer, ®egenttmctäbicl)timg 209



Lüftung unoerfehens awifchen bie Slichter", um ber ix>irfli«i)en ©erech=

tigfcit aum 6ieg ju »erfjclfcn. „Sie ©eftalt" forbert bie Slngeflagfen

auf, nun fclbft um ihr 6<hidfal ju würfeln:

„es foll bie glexd>e SSRacht, bie über ©ob unb geben

ber Slrmften bat entfd)ieben, über euch

mit gleichem Stecht entfdjeiben. ©retet an!"

SBit laffen non hier aus bie ©aene im SBortlaut folgen:

gerbinanb (würfelt):

Och werfe meine Ärone unb mein Steich-

©er ©har:
3wei. (0 wie billig ift bes SERenfchcn ©reifee.)

2R a { i m i l i a n :

3d> werfe meinen §>ut unb 2anb unb Stolt.

©er ©har:
©rei. (0 wie billig ift bes SRenfchen 2Rad)t.)

Samormaini:
3ch werfe bie (Erfolge, bie ich hatte.

©er ©har:
Stier. (0 wie billig ift bes SERenfd>en ©rächten.)

©araffa:
Och 2>ft, ©rfabrung, SBiffen, ©laubcn, 6tolj.

©er ©hör:
§ünf. (0 wie billig ift bes SRenfchen SBife.)

Ser oon §erbersborf (würfelt):

Od) aber werfe, was ich war: ein SRann,

ber fid) oor ©ob unb ©eufel nicht gefürchtet,

ber guten Söillens war unb guten ©laubens,

herglos im ilnglüd, hoch beherjt im ©lüde,

unb welcher tat, was er nicht beffer wufete.

©o nimm nur alle ©ugenben ber SBelt

in einen Sßurf jufammen, wirf unb triff!

Och habe nicht bemerft, bafe eine ©ugenb fehlte,

unb hab’ fie, wenn fie fehlte, nicht oermifet.

©ic ©e ft alt (fchweigt unb wirft).

©er ©hör:
Unenblid)leit.
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gerbinan b:

Berfpielt.

SER a j i m i 1 i a n :

Berfpielt.

Der Don fjerbersborf

:

Berloren.

5) i e © e ft a 1 1

:

©o fprecfjt ben ©prud) unb maltet eures Bmtes.

Der crfte SR i d) t e r (brid)t ben <£tab):

©in Slaifer, ber fein Bolf ans Slreuae fcblägt,

ber fei Derbammt in alle ©toigfeit.

Der a weite SRicbter (bridjt ben ©tab):

©in £eraog, ber nid)t fein ©eroiffen fragt,

ber fei erbarmungslos oermalebeit.

Der britte SR i cb t e r (bricfjt ben ©tab):

©in 'Priefter, ber ben eignen fjerrn oerrät,

ber foll oerflucbt unb ausgeftofeen fein.

Der oierte SRidjter (bricht ben ©tab):

©in 'Priefter, melier §»afe unb Bosheit [ät,

bem foll lein ©ott unb feine Sffielt oeraeibn.

Der fünfte SR i cb t e r (brid)t ben ©tab):

©in SRitter aber, ber fein EJÖort nicht hält,

fei tiefer als ein SERörber nod) geftellt.

Der fecbfte SRitter (bridjt ben 6fab):

Den foll man auf ben 'piata ber ©cbinber fairen.

Der fiebente SR i cb t e r (brid)t ben 6tab):

Unb ihn toie einen §>unb im ©anb oerfcbarren.

Der ©t)or (aus ber fmljm):

O ©ott, toie bift bu tounberbar.

Die Bauern (aiehen ab):

Du [enbeft bie ©türme

unb läffeft bie ©ürme
ber falfdjen ©prannen erbeben.

Der © b o r :

Du reicbft bein Blut ben SERenfdjen bar.

Die Bauern:
Unb nabft ben Bebrängten, •

ben SRiebergefenften,

unb läffeft fie loieber erbeben.
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Ser (£ t) o r :

Unb ftirbft, bamit wir leben.

(®ie ©jene ift jefet gänzlich leer, allein ln bev §>öl>e tönen nod)

leife bic Stimmen bes Shores fort.)

Sieben bem „granlenburger Söürfelfpiel" ift bas bebeutenbfte SBerf

(Jberbarb Söotfgang SDlöllers, ber aujjerbem auch eine Sleihe oon gunf=

bid)tungen gefdjrieben bat, ber Banb „Berufung ber Seit" (1935) mit

ben oier grojjen Kantaten: „Hantate auf einen großen Btann", „Bauerm
Kantate", „Bnruf unb Berfünbung ber Soten" unb ben „Briefen

ber ©efallenen". Sie Uberwinbung bes Sobes burd) bie Schaffung

einer neuen 3ufunft ift ber ©runbgebanf'e biefer Sichtung, ©ie finbet

ihren erbabenften Busbrud in bem BBerf Slbolf Hitlers. Sie „Briefe

ber ©efallenen" enben mit bem Bilb ber jungen Solen oon Sangemard,

aus beren Opfer bie neue ©efinnung aufblüht. 3n ben Kantaten felbft

läfet Sberharb BSolfgang SRöller ben ©inn bes ©efchehens beutlid)

werben, bas burch ben gührer Slbolf fiitler ju beutfehem ©chidfal ge=

formt worben ift;

„Sote erheben fich,

SBüften beleben fid),

wenn einer ift,

ber über Surrn unb Sad),

eh noch bie ©rften voach,

bie gähne hifet."

4.

£te 9xcid)$tfcec

Bis weithin fid)tbarfte gormfraft bes neuen beutfdjen Sehens fteht

oor unferem Bolt bie 3bee bes Gleiches. Bis Srittes Sreich lebt bie

oon Bbolf Eitler gefchaffene, fchidfalhaft geworbene neue Sebensform

bes beutfdjen Bolfes in ben f>erjen aller Seutfdpen, unb gleichzeitig

ift biefes Sritte Sleich bie beutfehe Sßirflidjfeit, mit ber bie Bklf oon

biefer Seit an für immer zu redmen haben wirb.

Ser Steidjsgebanfe bes Slationalfozialismus ift gegrünbet auf ben

©ebanfen bes Bolfsftaates. Sie Sinheit oon ©taat unb Bolf ge=
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fdjaffen gu haben, ift eines ber großen gefcbicbtlicben Perbienfte Pbolf

•fntlers. Staat unb Polf fielen nicht mehr neben- ober gar gegen-

einanber, fonbern geben ineinanber auf. Pas Pol! bat fid) feinen 6taat

gcfcbaffen, jeber einzelne Polfsgenoffe ift, wo er in feinem beruflichen

2cben auch fteben mag, oerantwortlicb für bie neue ftaatlicbe Orbnung,
bie bas Polf fid) felbft gegeben bat. Sie leitenbe 3bee bes Polfs-

ftaates ift bie fReid)sibee, beten groftbeutfcber Sbarafter fcbon im Pro-
gramm ber Pewegung umfcbrieben worben ift. Pas IReid) ift nicht

"SSirflichfeit im Sinne einer ftarren gorrn, fonbern es ift eine 3öirf=

lichfeit, bie burcb bas Polf immer neu gefcbaffen unb erhalten werben
mujj. Pas fReid) ift bie umfaffenbe Sebensorbnung, in ber bas beutfcbe

Polf ben eigentlichen Pusbrud feines Pkfens, feines Scbidfals unb

feiner gefd)id)tlid»en Pufgabe gefunben bat, cs ift jugieicb bas ©efet},

bem jeber Petitfcbe unterftebt.

£s ift oerftänblid), bajj biefes erhabene gefcbicbtlicbe Sinnbilb, ber

fReicbsgebanfe, bie beutfcben Picbter jur ©eftaltung aufgerufen bat

unb immer wieber aufruft. So gibt es aus ben oergangenen Oabren

eine fReibe oon Picbtungen, in beren SRittelpunft ber fReidjsgebanfe

ftebt.

Per fReicbsgebanfe im Prama.

33on ber gefd>id)tli<hen PMrflicbfeit aus haben fid> Pid)ter wie Gerwin

©uibo Kolbenbeper, Surt Sangenbed, ©eorg Scbmüdle unb Pßerner

Peumelburg um bie ©eftaltung bes fReicbsgebanfens bemüht, Kolben-

beper, Sangenbed unb Scbmücfle in bramatifihen Picbtungen, Pkrner
Peumelburg in feinen Peicbsromanen. Kolbenbeper bat in feinem

„©regor unb Heinrich" (1934) bas „Sanoffa-Prama" bevausgegriffen,

in bem fid) bie weltgefcbicbtlicbe Puseinanberfehung awifeben König

Heinrich IV- unb bem Papft ©regor VII. oollaiebt. §>einrid> IV. Per-

tritt bie 3bce bes oom beutfcben Polf geführten, djriftlicfjen 2Rei«hes;

©regor VII. oertritt bie 3bee ber Pikltberrfcbaft ber Kirche. Per
beutf<he König ift oom Peicbsgebanf'en oöllig beberrfd>t unb orbnet ihm

fein ganaes Pun unter. Sr pertritt ihn nicht nur gegen ben Papft,

fonbern auch gegen bie Sigenfucbt ber beutfcben gürften („3br habet

euern Streit geführt, ein jeglicher für fid); mein Streit, ber war für

alle . . . benn ber König bat fein Sinn, es feie bas fReid) . . . was aber

ift bes Königs greibeit? Paft er bas Peicb wahre nach bes einigen

^Reiches Prt unb nicht nach bes ober jenes Porteil").
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SSBie fjeinrich IV. Don bet 3bee bcs Steiges, fo ift ©tegor VII.

bcfeffen oon ber 3bee ber burch bcn “^Papft aussuübenben Söeltherrfchaft

bet Kirche: ,,‘35ernid)te mich, 3efus, mit einem jähen Job auf ber Stelle,

wenn id) je geirrt habe, feit icf> beine Krone trage. Pu bift bic Kirche,

unb bie Kirche ift unfehlbar, unb bie Kirdje bin id) . .

.

3ch habe

bie ©etoalt über alle Gibe. Kein König, fein Kaffer fann beftcben oor

bir." Per ©röfje ber ©egner unb ber 3been, für beren 33ertoirf'ltd)ung

fic fämpften, entfpridjf bie §>ärte unb Unerbittlid)feit ber 2luseinanber=

fefcung, toie Kolbcnheper fie geftaltet.

3m SRittelpunft ber „Peutfchen Gragöbie" oon Gurt Sangenbed

ftebt Kaifer Heinrich VI. Pie gegnerifcben Kräfte finb bie gleichen

geblieben, getoedjfelt haben nur bie Flamen ihrer Vertreter. Per Prä-

ger ber 9teichsibee ift Kaifer Heinrich VI. 2lls ©egner ftehen ihm nach

wie oor gegenüber bie Gigenbeftrebungen ber beutfdjen gürften unb ber

‘papft als Vertreter bes firchlicben Sßeltherrfchaftsgebanfens. Pie ge=

roaltige ©röfce bes 3feichsgebanfen5 hat Gurt Sangenbed in feinet

Gragöbie anfchaulich gemacht:

„Penn über allen 33ölfcrn, über ben

fjeillos auftoachfenben Elationen unb

Pen breiften Königen, bie mich oerfennen

Grhebt fich ganj unb ift in ©ott bas Gleich"

unb an anberer Stelle:

„So ich nicht fchaff bas eine fReich ber Ghriften,

‘ffiirb nicht ber ‘papft bie eine Kirche finben,

Unb toenn ihm taufenb Karbinäle eurer

©etoalt’gen 2lrt bie müben Senben ftüfeen!

3<h will bas oolle, ausgebaute fReid),

Umgreifenb alle 23ölfer unferes ©laubens!

3ch hanble nach beherrfchenben ©efeften,

Pie ohne Scham finb, ohne gurcht unb gehler,

SUtsbauernber als SRenfchen. So ift ©ott."

Heinrich VI. weife, bafe bas fReid) mit ihm fteht unb fällt, unb als ihm

ber frühe Gob jur unheimlichen ©ewifeheit geworben ift, ba gibt er in

feinem Geftament ben 33efehl jum fRüd^ug, ba feiner lebt, ber in ber

Sage voäre, „bas SSollenbete ju halten". 3n feiner Gobesftunbe ruft

er aus:
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„Safet ab oon meinem Steid), bas eud) aur §>errfd)aft zwingt!

Seib nid)ts als beutfcfc! SSerleugnet ben S3eruf,

Die Sßelt zu meiftevn! ’SBcrft bes Kaifers Krone

©rlöft in bie 33ergeffenbeit hinab

ünb fdjafft eud) Könige bes 33oIfs, nur bie."

2angenbed ift mit einem fieberen ©efübl für bas SBefen ber gefd)id)t»

lieben Kräfte unb Vorgänge bie ©eftaltung ber eigentlich beutfeben

Söfung ber weltbewegenden Sluseinanberfetjung gelungen: er bat in

feiner Dragöbie bie fcbwinbelerregenbe ©röfoe ber 3bee bes cfjriftlidjcn

SBeltreid)s beutfeber Station in S3ilbern oon ergreifenber ©inbringlid)=

teit empotgeboben. ©leiebzeitig aber oermag er uns oon ber Slot»

roenbigfeit bes gefd)id)tlid)en ©efdjebens zu überzeugen: Der Draum
bes erften Steicbes toar mit f>einrid) VI. ausgeträumt, unb für feine

9tad)folger fonnte es nur nod) bies geben: fid) auf Deutfcblanb zu be=

finnen unb fid) auf ein beutfdjes SSolfsfönigstum zu befebränfen.

©eorg 6cbmüdle geftattet in feinem Drama „Sngel fnltensperger"

(1935) nod) einmal ben Stoff feines gleichnamigen Stomans, fo baff

wir uns hier ein weiteres ©ingeben darauf erfparen fönnen.

Der Sleicbsgebanfe im Svoman.

Söerner SSeumelburg bat es unternommen, in einer Steibe oon

Stomanen ben Steid>sgebanfen bur<b eine gotge oon gefcbicbflicben

SSilbern barzuftellen. 3n bie Steibe ber Steid)sromane oon SBerner

S3eumelburg gehören „SOtont Stopal" (1936), „Kaifer unb Herzog"

(1936), „Steid) unb Slom" (1937), „Der König unb bie Kaiferin"

(1938), „SSismard grünbet bas Steicb" (1932) unb „Sperrfeuer um
Deutfcblanb" (1928). 3n bem Stoman „Kaifer unb Herzog" ftebt im

Sdittelpunft ber ©egenfafc zwifd)en Kaifer SJarbaroffa unb fieinricb bem

Söwen; in bem Stoman „Der König unb bie Kaiferin" ffeben im SDtittel»

punft griebrid) ber ©rofee unb SRaria Db^refia. 3n beiben SBerfen

zeigt Söerner SSeumelburg, bafe 23arbaroffa unb §>einricf> ber 2öwe im

SJtitfelalter, unb griebrid) ber ©rofoe unb SJtaria Db^refia in ber

neueren Seit notwendige ©eftalten ber beutfeben ©efd)id)te finb, bafj

jeweils beibe notwenbige ©ntwidlungen bes beutfd)en Sd)idfals oer»

törpern unb bafc es baber zwedlos ift, bei bem einen ober anbern nad)

bem größeren Stecht zu fragen. 3n ber richtigen ©rfenntnis, bajj bie

|>erabfefeung bes ©egners aud) feinen Partner berabfetzt, täfet er bort
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Barbaroffa unb fteinrid) ben Söwen unb hier 2Raria Srbjcrefia uub
griebrid) ben ©ro^en jctücils in ihrer gangen gcfrf>id)tlt($»en ©reifee oor

uns erftehen, inbem er ihren gefdüchtlidwn Äampf in anfchaulidtcn

Bilbern oor uns entfaltet.

3n bem Vornan „9lexcf) unb Born", ber gegen Snbe bes 15. 3ahr=

bunberts einfefet unb mit bem 3ufammenbruch ber Bauernerbebung
oon 1525 fdjliefet, geigt Bkrner Beumelburg, tote tief bas Beicb ba=

mals barnieberlag; unb er ftellt hier bar, toie mit Äaifer Äarl V., ber

ein babsburgifdjes Bkltreid) erftrebte, ber Oraum eines Reiches ber

Oeutfcben toieber einmal ausgeträumt war.

3n bem Vornan „SBont Bopal" ergäblt Bkrner Beumelburg bie

©efcbidpte bes Bauernbuben 3örg aus bem Ort Oraben an ber SBofel,

ber hier gum Präger ber Sebnfucbt nach bem Beid) toirb. Sr f'ämpft

als Beidtsfolbat oor BMen; er toirb frangöfifdter 6ofbat, fommt fpäter

in bas branbenburgifcbe §>eer unb toirb fcbliefelid) ber gübrer einer

6d)ar ber Bufftänbifdten in feiner fteimat. Buch hier läfet Bßerncr

Beumelburg beutli<^> werben, bafe bas beutfdje Bolt noch nicht reif war
für bie Bermirflidiung bes Beicbsgebantens. Oie Schaffung bes

^weiten ^Heidjes unb feinen Sebensfampf fcbilbert Bkrner Beuntel-

bürg in ben gtoei weiteren Bänben feiner Bomanreibe „Bismard
grünbet bas Beid)" unb „Sperrfeuer um Oeutfcblanb".

Oie Bücher Bkrner Beumelburgs finb ooli lebenbigfter Bnfcbauung

unb führen uns mit guoerläffiger fitanb an bie ©efd)id)te unferes Bol-

tes heran. Oer Oicf)ter macht uns babei ftets mit ‘iperfönlichfeiten unb

gefd)icbtltd>en Borgängen befannt, bie bas beutfcbe Schidfal in feinem

tiefften Bkfen oerförpern unb burd>fd>einen laffen.

Oer Beidtsgebanfe in ber Sprit.

Sprifche unb hownifche ©eftaltungen bes Beicbsgebantens haben

uns bie Oidtter Johannes Sinte unb ©erharb Schumann gefd>enft,

3ohannes Sinte in feinem Banb „Oas Beicb" (1938), ben er im Unter-

titet „©efänge" nennt, unb Schumann in feinen Beid)sgebid)ten, bie

ben Äern ber bisherigen Iprifchen Arbeiten Schumanns bitben. Bis

Borläufer gu bem §>pmnenbanb „Oas Beicb" barf ber 1934 erfd)ie=

nene ©ebidttbanb „Oer Baum" oon Oobannes Sinte angefehen werben.

Oentt in ben ©ebidjten biefes Banbes hot Oohannes Sinte es unter-

nommen, bem beutfd^en Btenfcben gu geigen, bafe er oon bem Blate-

rialismus ber Bergangenheit tosfommen unb gu einer neuen Sinfidtt
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in ben umfaffenben, organifdjen ^ufammenbang non SSenfcb unb (Erbe,

©ott unb Kreatur, gelangen muß. Sas Silb feiner Sklbbeimat, bas
ber Siebter oon ber f>öl)e bes Berges in weiter Sunbe überfebaut, wirb

ibm aum finnbilblicben Susbrud eines gebensgebanf'ens, ber bas ©anae
bes 2ebens in ben SSittelpunft ftellt. Stiles geben ift ewiges Skcbs»
tum: biefen ©ebanfen will uns ber Siebter nabebringen. (Er tut es im
"Silb bes SBalbes. Ser Saum ift bas einaelne SBefen, bas nur in ber

großen gebensgemeinfebaft bes Sklbes feinen Sinn bat.

3n fünf ©ebiebtfreifen wirb biefer ©ebanfe biebterifeb burd)Ieucbtet.

3m erften Äreis „SBalbgebirge", wirb bie ganbfebaft ber Heimat bes

Sicbters lebenbig. 3m 3Weiten, „Sas bölaerne Sorf", ftellt ber Siebter

bas Sorf als gebensgemeinfebaft bar; hier aeigt er bie Stenfcben bes

Sorfes bei ihrer Slrbeit. 3m britten ©ebiebtfreis, „Saumgärten", um»
febreibt Qobannes 2infe ben Sing, ber ficb um bas Sorf aiebt; im oier»

ten, „fwlaerne ©efäbrten", gebt er all ben ©egenftänben nach, bie ber

SDtenfcb bem Saum oerbanft, unb oon benen er täglich unb ftünblicf)

umgeben ift; im fünften, „(Ewiger Saum", offenbart ficb bas ©ebeim»
nis bes Saumes, fein geben als ©leiebnis, wie es ber Siebter auf»

leuchten läßt in einem Sang „Suf bie Skltenefcbe Dggbrafil", auf bas

d)riftlid)e S?reua, unb fcbließlid) auf ben gabnenmaft:

„Scbleißiger Stamm ohne Snorr unb 2tft,

Saum ohne Skrael unb SMpfeltaft,

Sinbenlos blanfer, ragenber SRaft

Unferer gabne.

Sie ift bein innigfter f>erafd)lag erfcblafft:

Slutftrom bes Solfes burebbrauft beinen Schaft

§>eilooll unb brängenb als gebensfaft

§>ocbauf aur gabne.

Stola im Perborgenen girftgeäft

Schwebt bir bie Slüte bei geicr unb geff.

Sie unfre §>eraen eraittern läßt:

ilnfere gabne."

Sfit biefem ©ebiebt fcbließt bie Sammlung „Ser Saum"; gleich»

aeitig münbet ber Sinter hier in bas geben bes Solfes ein.

Siefes Solfsleben in ber Orbnung bes Seiches bat gobannes ginfe

in feinem f>pmnenbanb „Sas Seich" geftaltet. 3n feebs f>pmnen=
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freijen mit je fed>s f>pmnen gewinnt alles bas 2Inf<hauung, was uns

bie 3bee bes Gleiches als Uöirflichfeit erleben läjjt. ,,©eutfd)lanb" Reifet

ber erfte ©efang, in bem ber ©id)ter bie Schönheit unb gülle bes 2an=

bes. Jeine 33ielgeftaltigfeit, fein 2Jtenfd)entum, ben Steife feiner 33e=

wohner befingt. ©ann läßt er in fünf weiteren ©efängen bie lanb-

fchaftlichen ©runbelemente folgen, bie ber beutfdjen 2anbfcbaft bas

©epräge geben: „©er 3Batb", „bas ©ebirge", „bie ebene", „bet

Strom", „bas SReer".

3m gweiten fjpmnenfreis ftel)t im SJtittetpunft bas 33olf. ^Bieber

ift es bas 3$olf als ©anges, bas im erften 'SSilb ^eraustritt, bann fom=>

men ©efänge, bie „ben SRüttern", „ben Tätern", „ben Slinbern",

„ben güngtingen", „ben ©efallenen", gewibmet finb. 3m britten,

eierten unb fünften Slreis crftetjt oor uns bas 33otf bei ber Slrbeit (ber

23auer, bie Söerfleute, ber SWeifter, ber (Entbeder, bie 3Banberer, ber

©or, ber Silbner, ber Spielmann, ber ©id)ter, ber iöerfünber, ber

SBeife, ber Seher, ber 2lrgt, ber Stifter, ber gelbfjerr, ber f)elb, ber

Kaifer, ber gührer). ©ie Überfd)riften ber eingelnen f>pmnen geigen

bie Stuffaffung bes ©id>ters, ber in ber ©arfteltung ber inneren 2ebens=

orbnung bes Zolles ber
l

3BirItict)feit gerecht wirb: neben bem einfachen

Arbeiter fteljt ber bas 93olf überragenbe (Entbeder unb (Erfinbet;

neben bem ©ätigen barf auch ber ©raumer nicht fehlen; neben bem

Söerfmann ftcht ber Hünftter; gcfchi<i)tlict)cs Schidfat wirb in einem

fppmnus wie bem ber „S?aifer" überfchriebenen beutlid), unb fchliefjlid)

fteht über allem bie teud)tenbe ©eftalt bes gührers.

3m fechften Slreis hebt ber ©i<hter Jecbs Silber empor, bie als

3eid)en oölfifchen Schidfals gelten bürfen. ©er ©efang „©er 93run=

nen" fcf)liefet mit bem Slusblid auf ben „unerf<böpflid)en gungborn

unferer gemeinfamen Sprache"; bann folgen bie ©efänge ,,©ie ©lode",

,,©as geuer", ,,©as Schwert", ,,©ie gähne" unb „Steigerungen".

3n bem lefeten ©efang „Steigerungen" führt uns Johannes 2infe

noch einmal ben 3öeg ber beutfchen ©efdüchte burd) bie gahrtaufenbe.

SDtit einem Slusblid auf bie „©ürme eon ©annenberg" unb bie „Säu=

len ber (Ewigen 5Bad>e" fchliefet biefer ©efang unb bamit bas gange

‘Jßerf.

95ewunbernswert ift, wie gohannes 2in!e in feinen ©efängen bei

forglichfter fianbbabung ber Spraye bes Sllltags bid)terifch lebenbige

unb blutoolle Silber oor uns aufblühen läfet. 2lls 23eifpiel für bie

©arftellungsart, bie fich gohannes 2infc bamit gefchaffen hat, fei hier

wiebergegeben ber f>pmnus:
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©er g ü t> r e r

SBenn je bem ‘Sßolf bie glut feiner 9tot

33xs 3um SJtunbe fd)roillt,

©reift ©ott aus bem 9teid)tum ber Scanner,

©ie ihm immer bereitftefjn,

©ie ©auglicbften mit feiner eignen §anb

Unb ftöjjt fie, gnabenlos, roie es fcbeinf,

3n ben lidjtlofcn Slbgrunb,

©djlägt ihnen töblicbe 3öunben unb überhäuft

3f)x §er3 mit ber bitterften Qual

2111 ihrer früher,

©ajj er fie prüfe, ob fie bas ©terben beftehn.

2Ber non ben alfo ©eftürjten

©en ©ob ertrug unb heil aus ber ©iefe emporftieg,

©en hat bas ©rauen oerroanbelt.

©er ift fein ©injelner mehr, ber roarb

2Biebergeboren in feinem 23olf,

ber bringt aus bet ginfternis

©as hellfte Sicht heim,

©er roarb geläutert, ber ift gefeit,

©einer ©enbung geroifj, ber roeife, baff ihm nichts gefchieht,

“älls roas ©oft ihm aufdjicft.

©en eignen tarnen oerlor er. ©r büfete

Heimat, 93efifc ein unb ©tanb.

2lber ftatt beffen

©ragt er ben Flamen bes ganjen Golfes im f>er3en,

gebes fjerj feines 33olfs roarb ihm fjeimat,

©ein 23efih ift ber ©laube ans 23o[f, unb es roarb ihm com ©chicffal

©er heiligfte 9tang oerliehn.

©äglich hämmert ihn ©ott,

©er ihn als Opfer erfor unb jum fetter berief,

deiner unb härter,

sBis feine 35erfuihung, fein Sodruf

3hn mehr berührt.
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Sa richtet er [teil bas neue gelbzei<ben auf.

Erbarmungslos reifet er

Sie alten gäbnlein, buntfcbedige gledcn, oom SJJlafte

Unb bifet als Banner bas |jeilsbilb,

Sas ibm im ginftern erfcbien.

Sie trennenben Eraumbilber rottet er aus.

Er rüttelt bie 6cfetäfer mach,

©teilt ftd) jeber ©efabr unb peitfcbt feine ©timme
2Iufrufenb gegen ben ©türm

Sen eigenen ©lauben

Stoingt er ben Söibermilligen auf,

33is er im Iberzfeblag

Ser Ungezählten als 2Rarfd)lieb brauft

Unb aus ben taufenbfpältigen ©liebten

Ein einiger 5öille entbrennt.

SRun fpridjt

2lus feinem SSRunbe bas 5Solf.

SRun blübt

2ln feinem fferzen bas Sanb.

9lun reift

3n feinen §>änben bas üReicfe.

Sie biebterifibe ©eftaltung bes (Reicbsgebanfens auf ber ©runb»
läge bes nationalfozialiftifcben Kampferlebniffes bol ftd) ©erbarb

©ebumann zur Aufgabe gemacht, ber er feit feinen Anfängen mit leiben»

fcbaftlicber Eingabe bient, ©cbon in bem 1932 erfebienenen ©ebid)f=

banb „Ein ?ßeg führt ins ©anze" finben mir einen erften Sonetten»

franz, ben ber Siebter „Sie Sieber oom (Reich" nennt. 3bnen folgen

in bem 23anb „gabne unb ©ferne" (1934) bie fünf Sonette über bie

„Feinheit bes (Reichs". 3n bem (Sanb „Sie Sieber oom (Reich" (1935)

fafet ber Siebter bie beiben ©onettenfreife mit anberen ©ebiebten oor»

miegenb politifeben Onbalts zufammen. Sann führt er feine ©eftaltung

bes (Reiebsgebanlens in bem (Sanb „5ßir bürfen bienen" (1937) aber»

mals in einem ©onettenfreis fort, in bem er unter bem Eitel „©onette

bes paffes" fieben ©ebiebte zufammenfafet. Sie Krönung biefer (Bert»

gruppe (teilen bie oierzebn ©onette: „Einer im gabrtaufenb" in bem
(Sanb „©ebau unb Eat" (1938) bar.

3n ben „Siebern oom (Reiib" bes (Sanbes „Ein (ffieg führt ins
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©anje" 3cigt ber Siebter, it>ie ber Sinjelne fein 3ch aufgibt, um in

bas ©anäe au wachfen: „Verlor mich felbft unb fanb bas 33off, bas
3ieid)", Reifet bie letate 3*ülc bes erften ber fieben Sonette. 'Der 33er=

aicbt auf bas eigene 3d) wirb jur Eingabe an bas 9kid). Sann erlebt

ber Siebter auch in feinem ‘ölutserbe bie Sinorbnung in bie neue ©e=
meinfebaft. „So wuchs aus 33lut unb Srbe neue bas Gleich", unb
fd)licfelid> jeigt er, wie bie grojje 9tot bes Sßolfes alle 33ereinaelung aus=

lofcbt: „(Sie giübt aus Mieten 33olf, aus 93olf bas Gleich."

Sie lebten brei ber fieben Sonette bes 33anbes „Sin 2Beg führt ins

©anae" (reifen um ben gührer. Sie Slhnung feiner Sat brid)t auf,

ba „bes Reiches heilige Sahne gana aerfeftt" ift; bie 9tot fteigt fo hoch,

bafe fie nicht mehr ertragen »erben tann:

„2lus taufenb |>eraei» brach ber ftumme Schrei:

Sen gührer! S?ned)te uns! §>err, mach uns frei!"

Siefer Schrei gebiert bie Dat, bie ber gührer oollbringt unb bie ber

Sichter im lebten ber „Sieber Dom Gleich" in ber 2ll>nung fchon ooll=

bracht fieht:

„Sie Millionen beugen fich ihm fchweigenb.

Srlöft. Ser Fimmel flammte morgenbleich.

Sie Sonne wuchs. Unb mit ihr wuchs bas 5teich"

gorbernber, tämpferifcher finb bie fünf Sonette über bie „Feinheit
bes Reichs", bie nach bem Sieg ber Bewegung entftanben finb. Sie
gehören wohl mit aum Stürtften unb Schönften, roas uns bisher an

nationalfoaialiftifcher Sichtung gefchenft worben ift. Ss finb Sieber

bes 3orns gegen bie, bie nicht im Kampfe waren, am Siege aber um
[o lauter unb bemmungstofer teilhaben wollen:

„Unb wäbrenb wir bas Schidfal fchauernb fragen

9lacb bem Befehl, ber wie ein grüfjrot fteigt,

^Bollen fie weife uns ben Sinn jetat fagen,

33on bem, bas hinter uns wie geuer fchweigt."

Ss jinb Sieber bes 3orns gegen bie „9ieoolutionsgewinnter", bie mit

bem Selb unb mit bem Opfer berer, bie im Kampfe ftanben, ©efchäfte

machen. Sieber bes 3oms gegen bie anbern, bie plöhlich ihre „gül)=

rereigenfehaft" entbeeft haben; Sieber bes Sems berer, bie ..mit ihrem
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2eib bie gabne bedien", toäbrenb ihr Sieg oon jenen anbern „grell

oeraerrt unb bitterlid) oergällt" voirb. Aber über all ber Ieibenfd)aft=

lieben (Sorge, bie aus biefen Siebern fprid)t, ftebt leucblenb als febönfter

unb größter 2obn ber ©ebanfe, bie Schar bes gübrers ju jein:

„Aun aber ftebt ein ftaufe oon ©ntfcbloffnen,

aus beren AUid ber blanfe Aßille fließt.

Sie träumen nachts oom AMut, bem bingegoffnen,

unb oon bem gübrer, welcher einfam ift.

®em gübrer, ber bas buntle Sd)idfal trägt,

unb oon bem Ader, ber nach Männern jebreit,

unb oon bem Strom, ber an bie ©renae fdtlägt,

unb oon bem AUuber, ber bie Scbulb oerjeibf.

Aor ihrem 33Iid ftebt bas ©ebeime nidjt.

3br hartes Aßort fällt fd>wer unb toie aus Stahl.

Aus ihren Stritten ballt bas AMutgericbt.

3n ihrer Seele tragen fie ben ©ral.

^ned)te bes gübrers, §>üter unb Aädjer jugleicb-

3n ihnen brennt, mit ihnen wädjft bas Aeid)."

®ieje Sd>ar bes gübrers wirb gebilbet oon SAännern, bie ju allen

Anfechtungen, bie ber Sieg mit fid) bringt, ein troßiges (Dennoch fpre-

eben, unb bie als „©eaeidtnete" für immer im Kampf flehen um bie

„Aeinbeit bes Aeicbs":

„Aßir finb toie je oon biefem Auf befeffen . .

.

Aßie toir bie gäufte um bie gabne preffen!

Aßeil toir fie hielten, hält fie uns unb raufdtt.

So febreiten toir in jebe Aot — oermeffen.

Unb toollen fie, weil fie bie gabne baufebt.

Aßeit fie uns hart unb immer härter febtoeißt.

Aßeil toir aus jebem geuer glübenber fteigen.

Aßeil fterjblut SAännerberjen au ficb reißt!

Aßeil unfre Sippen nur entfd)loffner fd)toetgen.

Aßeil jebe Qual, bie hart ins §era uns ftößt,

Uns, bie ©eaeidmeten, a«r 2at erlöft!"
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3n ben „Sonetten bes §>affes" bes Sanbes „3Bir bürfen bienen"

fdUeubert Schumann noch einmal beifee 5ffiorte bes Zornes unb bes

Scbmerges gegen bas Jreiben ber Übergelaufenen, bie in ihrer »irf=

lidjen Haltung unb ©efinnung nirgenbs au faffen finb: „®u fannft mit

@<batten nid)t bie Klinge Ireuaen." ©ebumann trennt biefe Über-

gelaufenen fdjarf oon ben einfaiben ©efolgsleuten bes gührers, bie

jeberaeit, ohne grofee ‘ffiorte barüber au machen, bem gührer au folgen

bereit finb.

,',3Bir meinen nicht bie ©djlicbtcn unb bie grommen,

Sie bienenb, faum beroufet, ben Kreis erfüllen,

Sie non befehlen fraglos bingenommen

©etreu fid) fügen in ben gröfeern Sßillen.

Sie aber außerhalb unb überbem

Unb unbeteiligt an bem »üben SÜßerben

Unb nur bebaebt auf ruhig unb bequem

©ich bläbn als fürten über bumpfen gerben,

Unb jene liftig bänblerifd>en 2eute,

Sie freier §eraensfchlag fd>on horchen macht.

Sie nach 33erluft unb 2of>n oerfippte SDleute,

Sie ängftlich ftreng bas SÜUittelmafe bemacht —
Sie feilen Kleinen unb bie falfchen ©rofeen

Sie »ollen »ir aus unferm 9tecbt oerftofeen!"

2Bie in ben früheren 9leid)sbicbtungen, fo gilt auch in ben fieben

„Sonetten bes f>affes" ber lefete 2lnruf bes Sichters bem Kämpfer,

ber, Job unb STeufel trofcenb, für bas 9feich fteht. „9lun aber ftebt ein

Raufen oon Jntfchloffenen", b»6 es bort, unb hier, im ©chlufeftücf ber

„Sonette bes paffes" lefen »ir:

„Schweifet aus ben Stoßen unb ben ftumm ©etreuen

Sie ©arbe, bie ben lebten Sturm befteht,

Sie leinen Job unb feine Jat bereuen,

2ßenn fie bie gähne abelt unb erhöht.

Unb 3eigt ber 3Belt bas neue erane SRafe:

Sen ©bien Shee unb bem ^aef ben §>afe!"
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3m SKittetpunft ber Sonettenfotge „Siner im Öafjrtaufenb" bes

23anbes „Schau unb Sat" ftet)t bic ©eftalt bes gübrers als eines

Spannes, ber einem 23otfe nid)t alte gabrbunberte, fonbern einmal in

einem gabrtaufenb gefcbenft roirb. Sr ift gefanbt, „bie Söett 311 orb=

nen mit geweihter fcanb". §>od) ftebt er über aii ben Dielen, bie ficb

auch für berufen batten, unb bie anbern, bie Don ber ©eftalt bes güb=
rers getroffen finb, „finb an ibn gebannt". Söie mir es in ben frübe=

ren ©ebicbtfreifen gefeben haben, fo fcbeibet Schumann aucb in ber

Sonettenfolge „(Einer im Oabrtaufenb" mit ber fiaren Sntfcbtoffenbeit

bes Kämpfers bie berufenen Don ben Unberufenen:

„Sßer fid) Dermifet, ficb über jene SSanb

3u beben, bie bie Mieten fcbüfet unb bält,

Unb eingreift in bas Stäberwerf ber Sßett,

S)er toirb sermaimf, aerrieben unb 3errannt,

SBenn er ficb niübt in überfpannter Siele

Unb tüftern fdnett naib nie erreichtem Siele."

SBas bei anberen 23ermeffenbeit ift, bas ift bei bem „(Einem im $abr=

taufenb", bem „Sebnsmann ©ottes", gef(bid)ttid)cr Stuftrag, um beffen

Srfüllung er in furchtbarer, Don taufenb ©efabren umbrobter Sinfam=

feit ringt, bis in ihm bie (Erfenntnis gereift ift, bafe es Seit fei, „bem

S3otf ficb ju Dertünben". „Sr fennt ber Schluchten boffnungstofe

‘ffiänbe." „Sr fennt ber Stefe tauernb fcbwarjes SERoor", aber er ift

feiner Senbung ficb bewufet geworben. Stola bat er fein f>erj „bem

Scbidfal anoermäbtt", unb in biefem 23ewufetfein feiner Stufgabe greift

er ein in ben Söettentauf, „unb feine SERacbt ber §>ölle bätt ihn auf".

S>ie Sd>ar feiner SInbänger, bie junäcbft nur aus wenigen StRitfämpfern

beftanb, wäcbft unb wirb jum Sfotf, bas in feiner 94ot ihn als ben

großen Stetter erfennt:

„Stts alle jagten, hob er an ju jeugen.

Slts alte fanfen, ftanb er teudjtenb auf.

Stls alle fronten, rife er fie herauf,

9lie mehr in Änecbtfcbaft ihre Änie 3U beugen.

So greift ber ©reffe in ben Söetten=2auf,

®er ftota fein $>era bem Scbidfal anoermäbtt,

Sr reifet bie gabrt, bcr SBeg unb Söitte fehlt,

3n neuer SSabnen Orbnung hart hinauf.

224



2ßie auch bet <£^>rgciä um Srfolg ftd) quält

Unb lüftcrn fdnelt nach nie erreichtem —
Sie ©nabe fehlt. berufen finb wohl »iete.

Soch wenige allein finb auserwählt.

Unb Siner im 3af>äaufenb ift gefanbt.

Sie SBelt ju orbnen mit geweihter fjanb."

Schumanns Sichtungen oom 3teich ftellen, worauf fchon hingewiefen

worben ift, ben SÜern feines Iprifchen 3Berfes bar. Um biefen ftern

herum legt fid) in reicher gülte feine übrige Sichtung, in ber fich rein

perfönliche unb politifche Inhalte nicht mehr ooneinanber trennen taffen,

weil ©erharb Schumann feiner Haltung nad) fo fehr politifcher Sichter

ift, bafe er jebem Stoff einen frnuch oon bem großen ©efdjehen unferer

3eit mitjugeben weife. Ob Schumann ein Sanbfdjaftsbilb ober ein

Jtaturerlebnis befingt, ob er oon ber §>eiligfeit beuffchen URuttertums

fünbet, ob er grofee ©eftalten ber Bewegung ober ben arbeitenben

Sftenfchen in feiner Sllltagsumwelt bichterifd) oerflärt: immer unb

überall begegnen wir bem neuen 2ebensgefüf)l unferes SBolfes, aus bem
heraus bas 9teid) gefdjaffen würbe unb bewahrt wirb, unb ber inneren

Orbnung, in beren ©efüge jeber ©in^elne oon uns feinen “^lafe hat-

Sie jüngfte beutfche Sichtung geigt fo im ©anjen bas Dreifältige 93ilb

bes Söirfens neu auffteigenber bid)terifd)er Kräfte, bie ohne ben ^ampf
unb Sieg bes nationalfogialiftifdjen ©ebanfens unbenfbar wären.
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2(nf)attCi

QMograpfnftye 3)aten

31 I p e t b e s , 'Paul, ift am 6. 3Rai 1897 in ©trafeburg geboren. 3m
Kriege mürbe er fdnoer oermunbet. Slloerbes lebt jefet als Herausgeber

ber 3eit[cbrift „Oas 3nnere Tteicb" in 3Rüncben.

21 n a d e r
, Heinrief), mürbe am 29. 3<muar 1901 in 2larau in ber

©ebroeis geboren, ©cbon fefjr früh fdjlofs er ficb ber nationalfosiatiftifcben

Seroegung an. 2lnacfer lebt beute in Serlin.

Sauer, 21 1 b e r t

,

ift am 2. Oftober 1890 in bem Oorf 9taoersbeuren im

Hunsrücf geboren. Sr lebt in feinem Heinratborf als Sauet.

Sauer, 3 o f e f 3JI a r t i n , ift am 11. 9Jlärs 1901 in Sauffircben a. Sils

als ©obn eines Söders geboren. ®a er 'Priefter metben fofitc, befudjte

er bas ©pmnafium in greifing; er entfagte aber unb mürbe nach fahren

bes Hungerns unb ©udjens 1930 ©d>riftleiter ber ßofalseitung bes

fleinen oberbaptif<ben ©täbtd)ens Oorfen.

Sau mann, Hans, mürbe am 22. 2lpril 1914 in SImberg geboren. Sr

mar furse 3cit Sebrer unb lebt beute in Serlin.

S e r e n s - S o t e n o b i , 3 o f e f a , ift am 30. SDlärs 1891 in ©reoenftein

geboren, ©ic mürbe ßebrerin, mar faft ein 3uf)e3ebnt in ihrem Seruf

tätig, mibmete ficb bann bem ©tubium bet Sölaierei in Oüffelborf. 1935

fam fie ins Sotenobl, einem oerfebmiegenen Töinfel an ber oberen Senne

im ©auerlanb.

Seumelburg, Sfßerner, mürbe am 19. gebruar 1899 in Sraben--

Sratbacb als ©obn eines 'Pfarrers geboren. 2fls @ieb3ebnjäbriger rudte

er nad> furset 2tusbilbung ins gelb. 1917 mürbe Seumelburg Offi*

sier, er nahm an faft allen großen ©d)lad)tcn im TBeften teil. 9lad) bem

Krieg ftubierte er ©taatsmiffenfebaft in Köln unb mar bann als 9lebaf=

teur in Serlin unb ©üffelborf tätig, ©eit 1932 lebt er in Serlin.

S i n b i n g , 9t u b o I f ©., mürbe am 13. 2Iuguft 1867 in Safet als ©obn
bes ©trafrecbtslebrers 'Prof. Dr. Karl Sinbing geboren. Sr befugte bas

Humaniftif<be ©pmnafium, ftubierte 9ted)tsroiffenfcbaft unb SHafurrotffcn»

febaft. Sr fam erft fpät sur Seröffentlidjung eigenen ©djaffens. 9tubolf

©. Sinbing ift am 4. 2luguft 1938 in Starnberg bei SEHüncben geftorben.
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25 1 u n d
, Cians g r i c b r i $ , ift am 3. September 1888 in Slitona ge-

boren. Sr ftubiert in §>eibe(berg unb Kiei, roirb bann 23erma(tungs-

beamtet, juiefet im Hamburger ©taatsbienft, feit 1925 ©pnbifus bet

ilnioerfität Hamburg. (Er lebt (eit gabren auf [einem ©ut SKöienboff

in fmiftein.

23 ö b m e
, Herbert, ift am 17. Oftober 1907 als ©obn eines ßebrers

geboren. 91acb ber nationalen 91eooiution 1933 furje 3eit am 9lunb-

funf tätig, lebt 23öbme beute als freier ©cbriftftelier in SRüncben.

23rcbm,23runo, tourbc am 23. (Juli 1892 in 2aibad> in Ärain als ©obn
eines Offisiers geboren. (Er mürbe Offijicr unb fdjon ju 2lnfang bes

2öeltfrieges in 9lufe(anb oermunbet unb gefangengenommen. 1916 mürbe
er als Onoaüb ausgetaufdd, ging jebod) miebev ins gelb unb erlebte bas

<£nbe bes Krieges an ber 'piaoe. 9lad> ber fjcimfcbr fanb 23runo 23rcbm
erft nad> manebertei Ummegen ju feiner bid)tcrifd>en 23eftimmung.

23rodmeier, 2B o I f r a m

,

mürbe am 31. SRärj 1903 in (Eoffebaube bei

Oresben geboren. Sr mar einige gabre tBoifsfcbuiiebrer, ftubierfe bann
in Seipjig ©ermaniftif unb Kunftgefcbicbte unb lebt feit einigen gabren
ais freier ©dtriftftelier in 23eriin.

Saroffa, f>ans, mürbe am 15. ©esember 1878 ju ©0(5 in 23apcrn als

©obn eines States geboren. Sr ftubierte SDtebiäin in SDlüncben, SEßüra-

burg unb Seipjig unb liefe fid) 1903 ais Slrjt in 35affau nicber. 1914

überftebelte er nad) 2Hünd)en. 3m Krieg biente er als ‘Batailionsa^t

bei ber 3nfanterie. f>eute lebt Saroffa mieber in 3)affau.

Slaubius, §ermann, ift am 19. Oftober 1878 in Sangenfelbe in f>oi=

ftein geboren. Sr mar bis 1934 23o(fsfd)u[[ebrcr unb lebt jefet in §>am-

burg=gubisbüttei.

© m i n g e r , S b m i n S r i d)
, ift am 23. Siprii 1898 ais ©obn eines ©ee-

offijiers in Kiel geboren. Sr 30g oon ber ©ebuie meg ins gelb, geriet

im ©ommer 1915 in ruffifebe ©efangenfd>aft unb fam nach ©ibirien. 2lis

er entfiob, fam er in ben §>ejenfeffet „3mifd>cn 2Beife unb 3tot". Sr
mürbe mieber gefangengenommen, fiob oon neuem unb fam enbiid) 1920

nad) ©eutfebianb, mo er fid) 1921 im 2IIlgäu anfaufte. Sr lebt bort

auf feinem Srbbof ^ebroigsbof bei ©ecg.

S d a r t
,
© i e t r i cb , ift am 23. SDlärj 1868 in 91eumarft in ber Obcrpfaij

geboren. Sr mar ber greunb bes gübrers unb als ©idjter ber erfte 23or=

fämpfer für ben Slationalfosialismus. 9lad) ber 9teoolution in S9lünd)en

im 91ooember 1923 ins ©efängnis gemorfen, überfiel ibn eine febmere

Kranfbeit, ber er am 26. ®e3embet 1923 erlag.

S d m a n n
,

e i n r i cb , ift am 18. 2luguft 1893 als ©ärtnersfobn in $>oben=

roeftebt in fmiftein geboren. Sr fämpfte ais Kriegsfreimiüiger an ber

2Befffront unb geriet 1915 in englifdje ©efangenfebaft, aus ber er erft

1920 aurüdfebrte. Sr lebt beute in feiner fjeimat als ©ärtner.
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(Etler, Otto, ift am 4. Ruguft 1872 in ©era geboren. Sr ftubierte in

SKarburg, Serlin, ©reifstoaib unb Sans. 1917 mürbe er als Orama»
turg an bas Oresbner 6d>aufpielbaus gerufen. (Er lebt feßt als freier

©djriftfteller in Söeimar.

® r n ft , 'Paul, ift am 7. Rtärä 1866 in (Eibingerobe (|jar3) als ©obn eines

©rubenfteigers geboren. Sr ftubierte Theologie in ©öttingen, Tübingen
unb Serlin; promoDicrtc in Sern mit einer nationalöfonomifdf>en Slrbeit

unb gab fid) lanbroirtfcbaftlicben unb juriftifcbcn ©tubien bin. Sr lebte

lange in Rkimar, taufte roäbrenb bes Krieges bas ©ut „©onnenbof" in

Obcrbapern unb fiebelte bann 1925 nach ©t. ©eorgen an’ber ©ticfing

in ©teiermarf über, too er als Sauer unb Siebter bis 31t feinem Tobe
am 13. SSRai 1933 lebte.

gindb, 2 u b ro i g

,

tourbe am 21. Rtärä 1876 als ©obn eines Slpotbefers
in Reutlingen geboren. Sr ftubierte aunäcbft gura, bann Rtebisin. Rls
praftifeber Rrjf ließ er ficb in ©aienbofen am Sobenfee nieber, mo er

noch beute als freier ©cbriftfteller lebt.

5 l e 5 , 2ß a 1 1 e r
, ift am 6. guli 1887 in Sifenacb geboren. Sr mar Sr»

Siebet Don Sismards Snfel unb fübrenb in ber gugenbberoegung tätig,

gier ift am 15. Ottober 1917 auf ber 3nfct Öfel gefallen.

g o cf , © o r cb , ift am 22. Sluguft 1880 als ©obn eines gifebers in ginfen»
toärber geboren, ©eine ©cbnfutbt, 3ur ©ee fahren su fönnen, mürbe ibm
nid>t erfüllt, er mußte Kaufmann merben. Ser S?rieg — er melbete fid)

freiroillig — bringt ihn bann aufs ©cf>iff. Sr fiel in ber ©ebladjf am
©fagerrat am 1. guni 1916.

grenffen, ©uftao, mürbe am 19. Oltober 1863 als ©obn eines Tifcb»
(ers in Sarlt (Sitbmarfcben) geboren. Rad) bem Sefud) bes ©pmna»
fiums in SRelborf unb fmfum ftubierte er Theologie in Tübingen, Sertin
unb Äicl. Sr mar bann Sfarrer in |>ennftebt unb f>emme. Rad) bem
Srfolg bes „görn Ubl" febieb grenffen 1902 aus bem Sircbenbienft aus.

St lebt jeßt roieber in feinem £eimatborf Sarlt.

©abele, Rnton, geboren am 28. guli 1890 in Suffenbofen, lebt als

©tubienrat in R'oblenj.

©eorge, Stefan, mürbe am 12. guli 1868 in Sübcsbeim bei Singen
geboren. Sr ftubierte Sbilofopbie unb S?unftgefd)id)te an ben Hnioer»
fitäten Saris, Serlin unb RUincben. Stefan ©eorge, ber Diel auf Reifen
mar, lebte längere 3eit im Ruslanb. Sr ftarb am 4. Sesember 1933
jn Rlinufio.

©öfi, Äatl, mürbe als ©obn eines febmäbifeben Arbeiters in Reubolbeim
bei fjeibenbeim am 11. Stärs 1903 geboren. Rad) barten Sntmidlungs»
fahren mürbe er 2ebrer an einet febmäbifeben Solfsfcbule in Saläftina.
ffarl ©bß ift ämeimaliger Träger bes Solfsbeutfcben ©ebrifttumspreifes
bet Stabt Stuttgart, in ber er beute als Ratsherr ber Stabt lebt.
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©rabenborft, © e o r g ,
rourbe am 21. gebruar 1899 in SReuftabt ge*

boren. Sr lebt beute in gronnooer.

©rengg, SR a r i e

,

mürbe am 26. gebruar 1889 in Stein a. b. ©onau
geboren. Sie befugte bie Kunftgeroerbefd)ule in SBien, roo fie fid) als

3eid)nerin unb Ölluftratortn ausbilbete. Sie roobnt in “percbtolbsborf

bei SSien.

©riefe, g r i e b r i cb ,
rourbe am 2. Oftober 1890 in 2ef>ften bei 2Baren

in SRedlenburg als Sobn eines fteinen dauern unb 2anbarbeiters ge-

boren. Slad> sroeijäbriger ©ätigfeit als frouslebrer toar er oon 1913 bis

1926 2ef>rer in Sfrablenborf, nahm 1915/16 am Kriege teil unb mar

feit 1926 als 2ebrer in Kiel tätig. 35om 3roange bes Berufes, ber bem
Sd>roerbörigen äur Oual geworben mar, mürbe ©riefe burd) eine Seben*

fung bes medlenburgifd>en Staates crlöft. Sr lebt beute auf feinem £of
in Slctbus bei ‘parddm in SRedlenburg.

© r i m m , f> a n s , ift am 22. SRärs 1875 in SBiesbaben als Sobn bes pro-

fefförs Dr. Julius ©rimm geboren. Sr machte bie faufmännifebe 2ef>r=

seit in Snglanb burd), mar bann fünf galjre faufmännifeber 2Ingeftcllter

in ‘port Slijabetl) unb ad)t [fabre felbftänbiger Kaufmann in Saft 2on-

bon (Kaplanb). ©ann manbte er fid) bem fdjriftftelterif^en Berufe äu.

1916 mürbe ©rimm als Sinunboierjigjäbtigcr Stefrut unb fam als Ka-
nonier ins gelb, mo er als ©olmetfeber mirfte. Seit Kriegsenbc lebt er

auf feiner Pefifcung Ktofterfjof su 2ippolbsberg an ber SBefer.

f)auptmann, Sari, ber ältere Pruber ©erbart frouptmanns, rourbe

am 11. SRat 1858 in Oberfaljbrunn geboren. Sr ftubierte in gena unb

Sürid) Slaturroiffenfcbaften unb Pbilofopbie. Sr ffarb am 4. gebruar

1921 auf feinem 93efifctum in Scbrciberbau.

fiaupt mann, ©erwart, rourbe als jüngerer 93ruber Sari frouptmanns

am 5. Stooember 1862 in Obcrfaljbrunn geboren. Sr füllte fid> sunäcbft

Sur btlbenben Kunft b'ngesogen, um bann ben SBeg jur ©iebtung ju

finben. 33efannt mürbe er burd) fein 1889 aufgefüfjrtes ©rama „SSor

Sonnenuntergang", bas bie literarifd>e Spocbe bes fogenannten Sta-

turalismus einleitete, ©erfrort frouptmann lebt feute in Sfgnctenborf

im Stiefengebirge.

§> o b I b a u m
,
fRobert, mürbe am 28. Sluguft 1886 in fjägernborf im

bamals öfterreidjifeben Scfdeficn geboren. Sr ftubierte in ©ras unb

Söien ©ertnaniftif unb 2iteraturgefd)id)te, mirfte lange gabre als 33ib(m-

tljefar an ber Söiener Unioerfitätsbibliotbef unb ift beute 2eiter ber

©uisburger Stäbtifd)en 93üd)ereien.

f>uggenbetger, Sllfreb, ift am 26. ©esember 1867 su Peroangen

(Stbroeis) geboren unb lebt beute als 33auer auf feinem Pefifctum 1*

©erlifon bei grauenfelb.
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3 <* b n , SK o r i fc ,
geboren am 27. Ptärj 1884 in Silientbal, lebt in £of-

geismar bei ©öttingen als Peftor einer Polfsfcbule.

3 a n f e n , SBerncr, mürbe am 5. gebruar 1890 in Aßülfratb im Pbein-
lanb geboren. (Er ftubiertc Ptebijin unb Philologie unb ift jefct Pro«
fefiot in Perlin.

3 o b ft , f>ann5, rourbe am 8. 3uli 1890 in ©eerbaufen bei Oresben ge«

boren; fein Pater mar Polfsfcbullebrer. SERit fiebjebn 3af)ren ging fjobft

als Pfleger au Pobelfcbmingb unb erlebte bort entfcbeibenbe CEinbrürfe.

Sr roollte Pliffionar roerben unb ftubierte SKebijin, ging bann jebocf)

über aum ©tubium ber Stunftmiffenfcbaft unb Pbilofopbie. fmnns 3obft

lebt in Oberallmannsbaufen am Starnberger ©ee. Sr ift Prcujjifcber

©taatsrat, Präfibent ber ©eutfcben Atabemie ber ©icf)tfunft unb Präfi-

bent ber Peicbsfcbrifttumsfammer.

3 ü n g e r
,
S r n ft , ift am 29. Ptärä 1895 in Ijeibelberg geboren. günger

mar im Strieg ©tofetruppfübrer unb mürbe als Seutnant mit bem Orben
Pouir le merite ausgeaeidtnef. Sr lebt heute in Pteersburg a. 95.

Äaergel,£ansShriftoph, mürbe am 6. gebruar 1889 in ©triegau

in ©chlefien geboren. Sr mar eine Peibe Don 3aht«n PoIfsfd>ullebrer

in ber nieberfcblcfifchen §>eibe unb lebt feit einiger Seit als freier Schrift«

fteller in Presben.

St a h l e
, PI a t i a , ift am 3. Auguft 1891 in Pkfel am Pbein geboren. Sin

fiebenjähriger Aufenthalt in Prafilien lehrte fie ooltsbeutfches ©chicffal

fehen. jährlich führen fie Peifen au ben Auslanbsbeuffcben. Sie lebt

heute in 01sbcrg=Pubr.

Starrafd),Alfreb,ift Oftpreufee. Sr mürbe am 24. April 1893 geboren

unb lebt heute als Schriftleiter beim „berliner 2ofal«Anaeiger" in

Perlin.

St 1 u g e ,
St u r t

, ift am 29. April 1886 in Seipjig geboren. Sr mar Setter

ber Pkrlftatt für Srjgufj in ben Pereinigten SBerfftätten für Stunft unb

fianbroerf in Perlin. ©ehr fpät, als reifer Plann, manbte fich Stluge

ber ©chriftftellerei su

Stolbenhepcr, Srrotn © u i b o

,

geboren am 30. Dejember 1878 in

Pubapeft als Sohn bes Architetten granj Stolbenbeper, entflammt oäter«

lidjerfeits bem Starpathenbeutfchtum, mütferlicherfeits bem ©ubefen«

beutfchtum. Sr befuchle bas ©pmnafium in Sger, ftubierte bann in 9Bien

Pbilofopbie, Pfpchologie unb 3oologie. 1919 überfiebelte Stolbenbeper

nach Tübingen. Sr lebt feit 3<>bren in ©olln bei Plüncben.

2angenbed, S u r t

,

ift am 20. 3uni 1906 in SIberfclb geboren. Pach
mehreren 3<>bren inbuftrietler Ausbilbung in ber ©chroeij, grantreich
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unb 2lmerifa unb nad) bcm ©tubium an oerfd>iebenen beutfdjen Uni-
oerfitäten wirft er feit 1935 als ©hefbramaturg bes ftäbtifdjcn Jhcaters
in «affet.

2erfd), e i n t i d>
, würbe am 12. September 1889 in Ntünchen=©(ab»

bad) als Sohn bes «effetfchmiebs Ntattt>ias ßerfd) geboren. $r würbe
«effelfchmieb unb ©erbrachte einen grofjen Seit feiner ©efettenjahre auf
ber Sßanberfdwft burd> ©eutfchtanb, Öfterreich, Otatien, Belgien unb
f>ottanb. ©eit 1925 war Heinrich ßerfd) ausfchtiefetich fcbriftftetterifd) tätig;

er wohnte feit 1932 in 23obenborf an ber 2lt>r. 21m 19. guni 1936 ift

Heinrich ßerfd; geftorben.

2 e u t e 1 1 , © u ft a o
, am 21. ©eptember 1860 als ©ot>n bes Oberlehrers

Oohann Ntid>aet ßeutett in gofefstat im böhmifchen 3fergebirge geboren,
ftubierte in ßeitmerifc unb rnirfte nach bem Sobe feines 93aters ats beffen

Nachfolger im Heimatorte bis 1922. Sr lebt jefet in ©abtonj.

ßinfe, gohannes, geboren am 8. ganuar 1900 in Oresben, lebt als

Notfsfchuttehrer im 23ogttanb.

2 ö n s
, H e r m a n n

, ift am 29. Sluguft 1866 in Kulm in SBeftprcufeen ge-

boren. Sr lebte ats ©d>riftteiter in 23iitfebutg unb Hannooer. 1914 mct»
bete er [ich freiwillig unb fiel fcbon am 26. September oor Neims.

2 u f e r f e
,
Nt a r t i n

, ift am 3. Ntai 1880 ats Sohn eines 2trd)itcften in

Berlin geboren. ©r würbe 2ebrer unb ging 1906 ju Dr. Hermann 2iefe

an bas ßanbersiehungsheim Haubinba. 1925 grünbete er auf ber Norb=
feeinfet guift bie „Schute am Nteer" ©eit 1933 lebt 2uferfe im Sommer
auf feinem Kutter „«rate" auf gabrt, im hinter in Küftenftäbfcn.

9Jt e <h o w , Kart Senno oon, geboren am 24. guti 1897 in 23onn als

Sohn bes Oberften Hans oon Ntechow, lebt heute in 9Bafferburg am 3nn.

Nt e 1
1 , Nt a j , geboren am 10. Nooember 1882 in Ntarburg in ber ©teier=

marf, lebt als freier ©chriftftelter in NBien.

Ntenset, Herpbert, geboren am 10. 2luguft 1906 su Obornif (^ofen),
lebt als freier ©chriftfteller in Sirfchtiegel in ber ©rensmarf ’flofen»

NSeftpreujjen.

Ntefchenbbrfer, 21 bot f, würbe am 8. Ntai 1877 ats ©of)n eines

beutfehen Kaufmanns in «ronftabt (Siebenbürgen) geboren. ©r ftubierte

an mehreren beutfdjen Hochfluten, würbe bann ^rofeffor in feiner

23aterftabt unb ift bort feit 1927 2eiter bes HonteruS’©pmnafiums.

Nt i e g e 1 , 21 g n e s
, ift am 9. Ntärj 1879 su Königsberg ats Sochter eines

Kaufmanns geboren 1924 würbe ihr ber Dr. h. c. oon ber llnioerfi»

tat Königsberg oertiehen. ©eit oieten gahren lebt 2lgnes Ntiegel in

ihrer 93aterffabt.
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SRöIIet, ©berbarb 3Bolf gang, tourbe am 6. 3anuar 1906 in 33er-

lin geboren. Schon ais Schüler oerfuchte er fict> mit bichterifchen Arbei-
ten. ©r lebt in 33erlin unb ift Referent im Aeicbsminifterium für 35olfs-

auftiärung unb 'Propaganba.

AtöIIer, Sari oon, tourbe am 11. Oftober 1886 in 3Bien geboren.

91a<$ bem Kriege, ben er ats Offner mitmachte, fiebeite er fid^ im 33anat
an, too er ais gübrer bes rumäntfchen Oeutfcbtums eine beroorragenbe
Atolle [pielt.

ajfüncbbaufen, 33 ö r r i e s g r e i b e r r oon, ift am 20. Alära 1874
in §>iibesbeim geboren unb »erlebte feine gugenb auf ben oäferlicben

©ütern in ftannooer unb ©büringen. Aach bem S3efucb bes ©pmna-
fiums ftubierte er acht Sabre in fieibelberg, Afüncben, Berlin unb ©öt-
tingen 3ura, Sbilofopbie unb Aatunoiffenfcbaften. Alüncbbaufen lebt ais

Aittergutsbefifcer auf 35ßinblifcb[euba in ©büringen.

A i e r e n ö , § a n s 3 ü r g c n , ift am 15. September 1909 in ^ofcn ge-

boren. Sad) ber 'polonifierung 30g er mit Sülutter unb ©efcbtoiftern nach
23erlin, roar bort SA.-Atann, Schriftleiter beim „Angriff", bann Ab-
teilungsleiter am Aeid>sfenber 33erlin, Aeicbsfilmbramaturg unb ift jefct

Ontenbant bes gernfcbfenbers “^aul Aipfoto.

Oppenberg, gerbinanb, geboren am 24. Oftober 1908 in ®uis=
burg, lebt in Berlin als Atitarbeiter ber Aeidtsjugenbfübrung.

Pieper, Sßilbelm, tourbe am 8. Atärs 1901 in ber 3ßalbein}d)icbt

©ifenbammer im 33ejirf Kralotoift (33öbmen) als Sohn eines §ammer-
fcbmtebs geboren, ©r trat früh in bas politifdje geben ber breieinbalb

Alillionen Oeutfcben in ber ©fcbecbo-SIotoafci ein. Pieper lebt in Aeu-
paulsborf bei Aeicbenberg.

sPolen 3 , 3B i l b e l m oon, tourbe am 14. ganuar 1861 auf Schloff
Obercunetoalbe in ber fäcbfifcben Oberlauf^ geboren. 3n feinen gabi-

reichen Aomanen felgte er ficb befonbers für eine bobenftänbige Kultur
ein. ©r ftarb am 13. Aooember 1903.

A 0 n t e n , 3 0 f e f , ift am 3. Suni 1883 in bem ©orfe Aaeren bei ©upen ge-
boren. ©r ftubierte in Aachen, ©enf unb Sonn. ®en Krieg machte er

oortoiegenb in ben 3Beiten bes Oftens mit. 3m Oienfte feines bidjteri-

fcben Auftrages ift fönten Diel „auf bem 3öege", in ben Salfanlänbern,
Aujflanb, Afrifa unb Amerifa.

Aotbader, ©ottfrieb, tourbe am 25. guni 1901 in ©roppau geboren,

©r lebt feit 1935 in Serlin.

Schäfer, SBilbelm, tourbe am 20. ganuar 1868 in Ottrau (fceffen)

geboren, ©r tourbe gebrer unb toar fieben Sabre lang Solfsfcbullebrer.

Aach einem Aufenthalt in ber «Schtoeig unb in ^aris übernahm er 1900
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bie Leitung bet „9tbcinlanbe". (Schäfer lebt (eit 1918 in Eubmigsbafen

am 23obcnfee.

© cb a f f n e r
, 3 a f o b

, ift am 14. 9tooember 1875 in 23a[el geboren. ©r

ift in einer 2lrmend?inber-2Inffa(t aufgemaebfen, mürbe in eine ©ebufter-

lei>re geftedt unb ging als ©cbuftergefelle auf bie 2ßanber[<baff, arbeitete

aber auch in gabrifen unb in ©ifenroerfen. ©ibaffner befcf)äftigte ficb auch

mit 93obenreform. ©r lebt in Berlin-Scböneberg.

©ebaumeder, g r a n 3 , mürbe am 26. SUlärj 1890 in Hamburg geboren.

91a<b bem 23efucb ber höheren ©cbule ftubierte er in SOtüncben, Berlin,

©öttingen, nahm oon 1914 bis 1918 am Kriege teil, lebt jefet in Berlin.

©<biracb,93aIburDon,iftam9. SDlai 1907 in 23erlin geboren, Schon

als ©filier gehörte er ber 9l©.»23emegung an, in bie er 1924 eintrat.

93alb barauf lernte er ben gübrer perfönlid) Jennen. ©r ftubierte bann

in SUlündjen oormiegenb Äunftgefcbicbte unb ©ermaniftif, übernimmt bie

gübrung unb ben 2tufbau ber S^ationalfoaialiftifrfjen f>od)f<bulberoegung.

1933 rcirb er gugenbfübrer bes Seutfcben 9teicbes.

© ib m ü d l e , © e o r g , ift am 18. 2luguft 1880 in ©fjlingen a. 91. geboren.

(Er ©erbrachte feine Ougenb in ©an 9lemo, ©iloaplana, ‘Badnang unb

©gingen, ©cbmüdle ftubierte in Tübingen unb Berlin, mar bann 9ti<b=

ter unb ©taatsanmalt; naebbem er aus feinem 2tmt gebrängt morben mar,

mürbe er Seiter einer gabrif. ©r ift jefct ©aufulturroart, Sanbesleiter

ber 9teid)sld)tifttumstammer unb lebt in ©annftatt.

©cbönbert, Äarl, mürbe am 24. gebruar 1867 als Eebrersfobn in

2ljams in ©irot geboren, ©r ftubierte in Onnsbrud unb 2öien SHebijin.

Sie ärjtlicbe 'Prajis gab er im Sabre 1905 auf, um fid) ausfcbliefsticb

feinem biebterifeben ©ebaffen au roibmen.

©ebumann, © e

r

b a

r

b

,

ift am 14. gebruar 1911 in ©jjlingen a. 91.

geboren. ©d>on früh tämpffe er in ben 9leiben ber ©21 . für bie Siele

2lboIf f>itters. ©tanbartenfübrer ©erbarb ©<bumann betleibet ©er«

febiebene Smfer innerhalb ber 'Partei. •

© e i b e l
,
3 n a

,
mürbe am 15. ©eptember 1885 in f>atle geboren. 6te

ift feit 1907 mit ihrem 25etter, bem Siebter fieinrid) 2Bolfgang ©eibel,

oerbeiratet. ©eit einigen (fahren lebt fie mit ihrem ©atten in ©tarn-

berg am ©ee.

© o b n r e p , £> e i n r i cb , ift am 19. Sani 1859 in (fübnbe im £anno©erfcben

23erglanbe geboren, ©r mürbe Sebrer, mar bann Schriftleiter, ©efebäfts-

fübrer bes „Seutfcben Vereins für fänblicbe 2öoblfabrts- unb $eimat-

pflege" unb lebt baute in 23erlin=©teglife.

©tammler, ©eorg, mürbe am 28. gebruar 1872 als ©obn eines £eb-

rers in ©tammbeim bei ©alro geboren. 9tacb bem ©pmnafium trat er
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tn Stuttgart in eine 33uct)t>änblerlc^re ein. Sr mibmete ficb [pater ber

Baucrnbocbfcbulberoegung. Sr lebt beute in Oppersbaufen bei Sangen-

[alja in ^Thüringen.

© t e g u tu e i t
, £> e i n 5 , ift am 19. 2Jlärs 1897 in Köln als ©obn eines

Kaufmanns geboren. Sr befugte bas ©pmnafium in Köln unb ftubierte

bann §>anbelsroi[fenf<baft. 1916 fam er als Seibgrenabier ins gelb. Sr

mürbe oerfcbiebentlid) oerrounbet, mar auch feebs SEHonate gasblinb. Stach

ber §eimfebr 1918 mürbe ©tegumeit Bantbeamter. Sr lebt beute als

freier ©cbriftftetler in Köln.

©tebr, Hermann, mürbe am 16. gebruar 1864 in §>abclfd>roerbt in

©ebtefien geboren. Sr mürbe Bolfsfcbuflebrer unb mar als foldjcr bis

1911 tätig, roo er fid) megen eines Obrenleibens penfionieren ließ, ©eit

1924 lebt fmrmann ©tebr in Oberfcbreiberbau.

©traujj, Smit, mürbe am 31. ganuar 1866 in ‘pforsbeim geboren. Sr

ftubierte in greiburg i. Br., Berlin unb Saufanne. Söanberungen führten

ibn in bie ©cbmeij, nach Otalien unb Brafifien. Sr lebt in greiburg i. Br.

©traufj unb Sornep, Sulu non, mürbe am 20. September 1873 in

Büdeburg als Socbtcr eines ©eneralmajors geboren. Sie befuebte bie

©d)ute in ihrer ^Satcrftabt unb lebte fpäter als freie ©cbriftftellerin in

Büdeburg. Biele Steifen führten fie bureb ©eutf<bianb, fmtfanb, Ita-

lien, Snglanb, grantreicb unb bie ffanbinaoifdjen Sänber. ©eit 1916 lebt

fie in 3ena.

Boigt-tDiebericbs, f> e I e n e

,

mürbe am 26. SPlai 1875 auf bem

©utsbof SOtarienboff in ©d)fesroig geboren. Schon früh brängte es fie

3um Schreiben. 3b*e frniraf führte fie bann nach Btitteibcutfcbfanb.

Bagger!, K a r l Heinrich, mürbe am 10. ©esember 1897 in Bab
©aftetn ais Sohn eines 3irrtnrermannes geboren. 9tls ©iebsebnjäbriger

50g er in ben Krieg unb mürbe nach anbertbalb gabren jum Offizier be-

förbert, geriet baib banacb in itafienifebe ©efangenfebaft, aus ber er erft

1920 äurücttebrte. ©eit biefer Seit lebt SBaggert in SBagrain (©0 (3
=

bürg) als freier ©ibriftfteiier, ficb sugteicb im Kunftbanbroerf betätigenb.

SB a tj 1 i f
, f> a n s

,
mürbe am 16. tDesember 1879 als erftes Kinb bes

Unterbaiber ‘poftmeifters gobann 3BatjIif geboren. Sr befuebte bie

Sateinfcbule unb Sebrcrbilbungsanftait in Bubmeis unb “präg. ‘Bis 1905

mar SBabiif Sebrer in SInbreasberg, bann in Kaifcbing unb Steuern

(Böhmen), mo er feit 1921 als freier ©cbriftfteller lebt.

SB e b n e r , gofef SJt a g n u s

,

mürbe am 14. Stooember 1891 in Berm-

bach (9tbßn) als ©obn eines Bolfsfcbuifebrers geboren. Stach ©tubten

in gena unb SÜtümhen mar er fpäter ©d)aufpieler unb Stegiffeur. SBeb-

ner mürbe im Kriege febroer oermunbet. Sr lebt jefjt in SDtüncben.
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SB e t n b c b e r
, 3 o f e f , ift am 9. SJtärs 1892 in 3Bien geboren. 3lad)

idjroeren Srfcbütterungen in feiner 3ugenb trat er febon halb in ben

Staatsbienft, oon bem er fid> 1932 penfionieren tiefe, um ficb ganj feinen

fünftierifeben Aufgaben toibmen au tonnen.

3B i 1 1 ft o d
, Gcrtoin, tourbe am 25. gebruar 1899 in fiermannftabt ge-

boren. Stad) bem Kriege, beffen tefete jtoei Sabre er als greiroittiger mit-

maebte, ftubierte er in Ktaufenburg. ©eit 1931 ift er SÖtagiftrats-

beamter in feiner ^eimafftabt.

3etfaulen, §> e i n r i d)
, ift am 2. SJtärj 1892 in “Bonn am Stbetn ge-

boten. St lebt beute in ©resben-23laferoife.

3 i i l i cb , § e i n r i cb , ift am 23. SDtai 1898 in Kronftabt (Siebenbürgen)

geboren. 9tad> bem Krieg, ben er als greiroiltiger mitmaebte, ftubierte

er in ^Berlin. (Et grünbete bann bie ©iebenbürgifrfje 3eitfcbrift „Kting-

for". SSor fursem ift 3iIIid> nach Oeutfcbtanb übergefiebett, too er in ber

Stäbe SKüncbens lebt.

3öberlein, ?> a n s
,
geboren am 1. September 1895 in Stürnberg, lebt

jefet als Stabtrat in ber £auptffabt ber S3etoegung.
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Dr. frlfi Schmitt

Tabellen ?ur Öeutfchen Literatur*

gefchidite

VIII, 165 ©eiten, mit 15 aufflappbaren Überficbtstafeln

93tofd)iert 912)1. 6.—, Seinen 912)1. 8.—

„©iefes auf reicher Vorarbeit begrünbete SBerf ift nid>t nur für ben ©eutfd)-
iebrer ber (»öderen ©cbulen ein 3 u p e r I ä ff i g e r Berater, fonbern
auch für ben Volfsfd>uIIebrer, ber für ein3e(ne ©tunben ber Oberftufe fid>

geroiffenfjaft unterrichten toill." ©ie 91eue ©eutfebe ©d>ule.

„©ine praftifd» 3bee ift in biefem t>anblirf>en 23ucb gut ausgefübrt. ©ie
»id)tigften ©attungen ber beutfeijen Sitcratur »erben in Sängsfd^nitten
febematifd) bargeftellt, ©afcln ergäben biefes ©ebiet nach fpeaiclleren ©ei-
ten bin. 2lucb ©oefbes Seben unb SBerfe, (iterarifebe Streife unb ©efeil-
febaften, ber (Einfluß ausiänbifeber ©irfjter »erben auf biefe SBeife grunb»
linig erfaßt. ©as 93ud> ift ein praftifebes £i[fs»erf, neben ben gefd)icbllid)en
©arffellungen mannigfach oerroenbbar, gerabe für bie ©d>ul e."

3eitfcbrift für beutfebe Vilbung.

„®iefe ©abcllen oeranfcbaulicbcn ©ebiete unferes Schrifttums, bie in ber fort-
laufenben literaturgefd>id)flid>en ©arftetiung fd)»er überbiidbar finb. §ierau
geböten ©bemen, bie fid) über einen langen 3eitraum erffreden ober »eit-
oer3»eigtc 3ufammenbänge. ®a3U fommen nod) einige ©onbergebiete, bie im
Sufammenbang feiten ober nie oorgetragen »erben, bie aber bebeutenben
©inblid in bas geiftige ©efüge unferer Vergangenheit gewähren. Süßer für
Siteratur 3ntercffe bat, »irb bie Arbeit bes Verfaffers febr begrüßen, bilbet
fie bod) für ein ernftes ©tubium eine unentbehrliche ©tüfce."

Vaperifcbe Sebreraeitung.

„®ie Difuelle f> i

I

f e biefes Vucbes für ben ©ermaniftitftubenten aroeds
SlBteberboiung unb für ben Sebrer atoeds 9tad>fcbiagens oon 3u[ammenbän-
gen ift gana offenficbflid). ©ie 2tbfid)t bes Verfaffers gebt babin, butd) ©r-
leicbtern ber gefcbicbtlidjen ilberfiebt unb bequemes £>eranbringen bes ®at>
facbenmaterials bem ©tubierenben 3eit au febaffen für bas Semen ber 3Berfe
,dber>" ©eutfebe 2Biffenfd>aft, ©taiebung unb Volfsbilbung.
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